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VORWORT.

Das Nachstehende ist fast wortlich einem von mir im Dozenten-

vereia zu Rostock im Jahre 1904 iiber Celsus gehaltenen Vortrage

entnommen. Das lebhafte Interesse, welches dieser Vortrag bei An-

gehorigen verschiedener Fakultaten fiir unseren Autor erweckte, und das

sich in einer angeregten vielseitigen Diskussion aussprach, lafit mich

hoffen, dafi auch die Lektiire des damals Gesprochenen diesen oder jenen

anregen wird, nicht bei der Yorrede dieses Werkes steben zu bleiben.

Wahrend die alten Griechen eine wissenschaftliche Medizin auf-

zuweisen haben, gilt dies von den alten Romern bekanntlich nicht.

Vielmehr beruht alles, was im alten Rom jernals auf dem Gebiete der

Medizin geleistet worden ist, auf griechischem Einflufi und ist meist in

griechischer Sprache geschrieben. Gerade deshalb interessieren uns die

wenigen in lateinischer Sprache verfafiten uns noch erhaltenen Denk-

maler antiker Medizin um so mehr.

In einer der beiden Schriften von Marcus Fortius Cato (234 bis

149 v. Chr.), in den „Praecepta ad filium“ kommt auch Medizinisches

vor, so die Kohlkur, die Bandwurmkur mit Granatapfeln, ferner Zauber-

spriiche bei Fisteln, Verrenkungen, Frakturen. Marcus Terrentius
Varro (33 v. Chr.), der wie Cato eine ganze Encyklopadie schrieb, be-

handelte darin auch die Medizin. Gerade von diesem Teile ist uns leider

nichts erhalten, wohl aber seinWerk iiber denLandbau, in welchem sich

die erste Erwahnung der „animalcula quaedam minuta" findet, rvelche

Malaria und andere endemische Krankheiten verbreiten. Uberhaupt
vvaren die hygienischen Anschauungen Varros sehr verstandige. Der
bekannte Baumeister am Ausgange der Republik, Vitruvius Pollio,

macht gelegentlich in seinem zwischen 16 und 13 v. Chr. verfafiten

Werke „De architectura “ gute hygienische Angaben iiber Stadtebau,

Wasserleitungen usw. Von Vergiftungen kennt er namentlich die durch
Blei. Marcus Tullius Cicero bespricht in seiner Schrift „De natura
deorum 1-

(cap. 54— 57) die Organe des Korpers und deren Funktionen.
Auch die Schrift „De senectute" hat medizinisches Interesse. Der dem



VI Vorwort.

zweiten Jahrhundert angehorige Gellius berichtet den ersten Fall voti

Fiinflingsgeburt, spricht liber Fehlgeburten
,
Siebenmonatskinder, liber

die Pflicht der Mutter, ihre Kinder selbst zu stillen usw.

Noch unerwahnt blieben Celsus und Scribonius, die medizinisch

vveit vvicbtiger sind ais alie genannlen Autoren. Da Scribonius Largus
seine „Compositiones“ erst nach Celsus, niimlich zwischen den Jahren

43 und 48 n. Chr. geschrieben liat, und da ich liber dieselben durch

einen meiner Schiiler *) friiher schon ausfiihrliche Mitteilungen habe

machen lassen, mochte ich mich ausschliefilich mit Celsus beschiiftigen.

Von Scribonius sei nur ervviihnt, dafi seine Schrift lediglich Rezepte

enthalt und dafi diese eine ganze Anzahl von Mitteln enthalten, welche

Celsus noch nicht kennt. Er hat also vermutlich zum Teii aus

Quellen geschopft, die Celsus noch gar nicht vorlagen.

Aulus Cornelius Celsus ist der dritte romische Encyklopiidie-

verfasser. Leider sind von seinem Werke wie von dem sciner beiden

Vorgiinger Cato und Varro nur Bruchstiicke auf uns gekotnmen.

Celsus behandelte in seinem „Artes“ benannten Sammelwerke wie

Cato die Fiicher Land wirtschaft, Medizin, Kriegswissenschaft,

Rhetorik, Philosophie, Jurisprudenz. Da die Landwirtschaft

fiinf Blicher umfafite, ist das erste Buch liber Medizin das sechste der

ganzen Reihe und fiihrt daher in den Handschriften mehrfach den Titel

Cornelii Celsi artium liber VI, idem medicinae I. Das Werk wurde

unter Tiberius (zwischen 25 und 35) verfafit. Der erste Schriftsteller,

welcher unseren Celsus zitiert, ist Columella (
1 , 1, 14; III, 17,4; IV, 8, 1),

der Zeitgenosse des Seneca. Plinius zitiert ihn dreimal. Der jiingste

von Celsus mit Namen erwiihnte Arzt ist Tryphon filius (VI, 5), der

Lehrer des Scribonius Largus, der seine „Compositiones“, wie schon

ervviihnt wurde, erst in den Jahren 43 bis 48, wahrscheinlich um 47

bis 48 verfafite. Schon zur romischen Kaiserzeit scheint das Werk des

Celsus verloren gegangen zu sein und war das ganze Mittelalter hindurch

den Arzten unbekannt. Der spiitere Papst Nikolaus V (1397 bis 1455)

fand den auf Medizin beziiglichen Teii der Encyklopadie um 1460 unter

gekauften handschriftlichen Schiitzen auf und gab ihn schon 1478 in

Florenz zum Druck, also zu einer Zeit, wo noch keiu einziger medizinischer

Autor des Altertums gedruckt vorlag. Erst 1483 folgte der Druck von

kleinen Stticken lateinischer Ubersetzungen des Galen und Hippo

-

l

)
Felix Rinne, Das Rezeptbuch des Scribonius Largus, zum

ersten Male teilweise ins Deutsche iibersetzt und mit phannakologischem

Kommentar versehen. Historiscke Studien aus dem Pharmakologjschen In-

stitute der Kaiserlichen Universitat Dorpat, herausgegeben von R. Kobert, 5

(Halle a. S. 1896), S. 1.



Vorwort. VII

krates. Schon dadurch, daB die acht Biicher „De medicina" des

Celsus an der Spitze der medizinischen Renaissancedrucke stehen,

nehtnen sie eine hervorragende Stellung ein. „Die drei Namen „Hippo-

krates, Celsus, Galenos", so sprach sich Joh. Ilberg 1

) noch vor

kurzem aus, „besagen nichts geringeres ais nakezu die Fundamente des

gesamten arztlichen Wissens, das uns von der griechischen Heilkunde

aus sieben Jahrhunderten iibrig geblieben ist. Wir diirfen diese drei

Manner ais Vertreter der drei Hauptepochen der Entwickelung der

Medizin betrachten." „Das\Verk des Celsus", sagt Wellmann 2
), „ist

inhaltlich und formell von unschatzbarem Werte. Wie es fur unsere

Kenntnisse der Medizin in der Alexandrinerzeit bis auf Asklepiades

und dieAnfange der methodischen Schule, insbesondere der alexandrini-

schen Chirurgie neben Plinius, Soran und Galen die Hauptfund-

grube ist, so bietet es uns in seiner einfachen, reinen, jedes rhetorischen

Anstriches entbehrenden Sprache ein Muster der Schriftsprache jener

Zeit." Die beiden eben genannten Philologen, Ilberg und Wellman n,

gehoren zu den besten Kennern des medizinischen Altertums. Ich mufi

mich ais Mediziner ihrem Urteile voll und ganz anschliefien. Aucli die

Lexikographen, Latinisten und Historiker miissen unserm Autor

eine hoke Bedeutung zumessen. Lexikographisch besteht seine Bedeutung

darin, daB er eine Unmenge medizinischer Termini technici zum ersten

Male aus dem Griechischen ins Lateinische, zweihundertmal unter Bei-

fiigung des griechischen Ausdruckes iibersetzt oder wenigstens umschreibt;

ich erinnere nur an das jetzt auch jedem Laien, allerdings in anderem

Sinne, gelaufige AVort Tuberkel. Wenn ich oben sagte, dafi das Werk
unseres Autors ais solches in seiner Totalitat schon rvahrend der romischen

Kaiserzeit verloren gegangen zu sein scheint, so muB ich doch jenem Aus-

spruch beschriinkend hier hinzufiigen, daB nichts destoweniger die von

ihm begriindete lateinische Nomenklatur mehr ais anderthalb Jahrtausende

die wissenschaftliche Medizin beherrscht hat und noch jetzt sich fiihlbar

macht. Sein Latein ist, auch abgesehen von den durch ihn geschaffenen

medizinischen Kunstausdriicken, so klassisch und schon, daB er haufig

ais der Cicero unter den arztlichen Schriftstellern bezeichnet

worden ist. Historisch besteht seine Bedeutung darin, dafi er in einer

stilistisch und inhaltlich gleich bedeutenden ausfiihrlichen Einleitung uns

von ganzen Serien von medizinischen Autoren Kunde gibt, deren Werke

') Aus der antiken Medizin. Neue Jahrbiiclier fiir das klassische Altertum,
Gesch. und deutsclie Literatur und fiir Padagogik. Jahrg. 7 , 1904, Abt. 1,

Heft 6.

*) Pauly-Wissowa, Realencyklop. der klass. Altertumsvvissenschaft 4 ,

1901, S. 1274.
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uns nicht erhalten sind, ja deren Namen wir ohne ihn kaum kennen

wiirden. Im ganzen erwiihnt er in seinen acht Biichern 72 nicht er-

haltene raedizinische Schriftsteller. Hier freilicli gerade setzt der Angriff

der Gegner des Celsus ein, welche auf der unbestreitbaren Tatsache

fuflend, da8 unser Autor kein Berufsarzt war, seiner kritischen Betrach-

tung der vorkergehenden Jahrhunderte, wie iiberhaupt seinem Werke

den lioheren Wert abstreiten und ihm lediglich die Bedeutung einer be-

liebig zusammengerafften Kompilation, etwa wie der des Plinius, lassen

wollen. Hier zwingt mich mein besseres medizinisches Sachverstiindigen-

urteil, selbst Mannern wie Wellmann entgegenzutreten, wenn dieser x
)

sagt: „Ich halte es fiir verkehrt von einem eigenen medizinischen Stand-

punkte des Celsus zu reden; sein Werk ist lediglich eine eklektische

Kompilation." Nach meiner Meinung hatte kein damals lebender Fach-

arzt geschickter ein Kompendium der gesamten Medizin schreiben

konnen. An nicht wenigen Stellen machen die Zeilen unseres Autors

den Eindruck, dafi er nicht aus drei relativ neuen Biichern kritiklos und

rein kompilatorisch ein viertes machte, sondern dafi er, wie wenigstens

Ilberg zugibt, ein „treuer und verstandnisvoller Vermittler" gewesen ist,

immer bis auf die Urquelle des medizinischen Wissens, d. h. auf das

hippokratische Schriftenkorpus zuriickging und in schwierigen Fragen

mehr Kritik zeigt, ais mancher Arzt jener Zeit sie besessen haben

diirfte, ja, dafi er keineswegs ohne eigeue medizinische Sachkenntnis

und ohne eigenen medizinischen Standpunkt war. An einzelnen Stellen

erweckt er bei mir geradezu den Glauben, dafi er selbst praktiziert hat,

natiirlich nicht ais Berufsarzt fiir Geld, sondern ais fein gebildeter

Patrizier, der auf allen Gebieten zu Hause war, und der daher bei

seinen Sklaven sich nicht scheute, die ihm noch uubekannten Krank-

heiten und deren Verlauf anzusehen und gewisse ihn interessierende

Behandlungsweisen und Operationen anzuordnen, ja selbst auszufiiliren.

Wenn diese meine — fast samtlichen Philologen und Historikern

unserer Zeit widersprechende — Vermutung richtig ist, so steigt damit

natiirlich der Wert der Schrift des Celsus noch bedeutend. Unter

allen Umstanden ist die Schrift das bedeutendste Werk iiber

Medizin, welches jemals von einem Laien geschrieben worden

ist, ein Werk, in dem er es daher wagen durfte, an mehreren Stellen

heftig gegen gewisse Berufsiirzte, uamentlich gegen die Routiniers,

die er verachtlich „ Artifices" nennt, zu polemisieren. Kalbfleisch gibt

zu, dafi Celsus nicht so korrekt hatte iibersetzen und kompilieren

konnen, wenn er nicht praktisch sich betatigt hatte. Dafi Celsus kein

‘) 1. c.
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Berufsarzt war, dafiir gibt es folgende Beweise. Erstens urteilt er uber

einzelne Dinge allerdings wie ein Laie. Zweitens setzt er, wie ich schou

erwahnte, sich ja selbst in ausgesprochenen Gegensatz zu den Berufs-

arzten. Drittens zitiert ihn Plinius niemals unter den Arzten, sondern

unter den Nichtarzten. Viertens schweigt Galen, der ihn sicher aus

der Literatur kannte, und der ihn ohne Zweifel, wenn er Facharzt

gewesen ware, irgendwo erwahnt haben wiirde, ihn absichtlich tot.

Fiinftens sagt Quinctilian iiber ihn, er spreche so gut uber Medizin,

ais sei er selbst Arzt.

Doch nun zum Inhalt des Werkes im einzelnen!

Der erste Satz der Vorrede ist eine geschickte Uberleitung von

der vorher behandelten Landwirtschaft zur Medizin: „Ut alimento sanis

corporibus Agricultura, sic sanitatem aegris Medicina promittit." Im

weiteren ist die Vorrede, wie ich nochmals hervorhebe, ein Meisterstiick

historisch - medizinischer Betrachtung, iiber die man ein ganzes Buch

schreiben rnochte. Nachdem Celsus die Urmedizin und die Hippo

-

kratische Periode abgehandelt hat, geht er auf die Teilung der prakti-

schen Medizin in die drei erst in den letzten Jahrzehnten unserer Zeit

wieder gleichwertig gewordenen groBen Facher, die Diiitetik, Phar-

makotherapie und Chirurgie ein und bespricht den Wert der

einzelnen Schulen, namentlich der Empiriker und Methodiker.

Hierbei kommt er auch auf den Wert der Sektion und Vivisektion J
)

von Tieren und Menschen (Verbrechern) zu sprechen. Er kommt auf

Grund seiner historischen Betrachtungen zu dem Ergebnis, der Arzt

muB theoretisch und praktisch ausgebildet und bis zu einem gewissen

Grade iiber die Beschranktheit von Schulmeinungen erhaben sein, wenn

er etwas Ordentliches leisten will. Wir haben allen Grund ihm darin

durchaus beizustimmen.

I. Kommen wir zu den einzelnen Fachern der Medizin, iiber

die sich die acht Biicher unserer Schrift verbreiten, so ninjmt uns

die Genauigkeit der Angaben iiber Anatomie, namentlich der

Knochen, im hochsten Grade wunder. Man kann sich z. B. beim

Kopf kaum der Vorstellung entziehen, dafi Celsus einen menschlichen

Schadel dabei vor sich gehabt hat, so genau beschreibt er die wichtigsten

Nahte desselben. Auch aus seiner Beschreibung der Gebarm utter geht

hervor, daB er die menschliche und nicht die von Haustieren dabei im
Sinne hat. Auch der Umstand, daB er bei den Lungen Adhasionen

‘) Der Meinung derjenigen Autoren, wclche nicht gelten lassen wollen,
dafi aus dieser Stelle auf Vivisektion von Verbrechern geschlossen werden darf,

verrnag ich mich nicht anzuschlieBen. — Vgl. auch Pagel, Deutsche Arzte-
Ztg. 1903, S. 193

Celsus, Arznoiwissenselmft.
II
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fiir normal halt, zeugt davon, dafi er auf Grund von Sektionea mensch-

licher Leichen seinen Bericht gibt, denn bei Menschen durfte damals

wie jetzt eine von Verwachsungen ganz freie Lunge bei den Erwachsenen

zu den Seltenheiten gehort haben. Von aufierordentlichem Interesse

sind zwei Angaben unseres Autors liber die Gefafie. In der einen sagt er:

„diclit an der Ader (Vene) liegt die Arterie und an diesen beiden liegen

die Nerven“. Diese Stelle zeigt, dafi er die ini Altertum so hiiufige Ver-
wechslung von Sehne und Nerv hier wenigstens vermeidet.

In der anderen sagt er, dafi durch Anschneiden der Arterien ein

Hervorspri tzen von Blut veranlafit werden kann. Wie wesent-

lich unterscheidet sich dies von der im - Altertum allgemein geltenden

Ansicht, dafi in den Arterien nur Luft (Pneuma) enthalten sei. Wie

nahe hatte unserem Autor bzw. der von ihm benutzten Quelle die Ent-

deckung des Kreislaufs gelegen, die tatsachlich erst anderthalb Jahr-

tausende spater erfolgte!

II. Die Diatetik unseres Autors, welche sich sowohl auf Gesunde

ais auf Kranke bezieht, ist ungemein eingehend. Er handelt die ver-

schiedensten Speisen und Getriinke nach ihrem Nahrwert, ihrer Ver-

daulichkeit und ihrer Bedeutung ab. Unwillkiirlich wird man bei der

Lektiire dieser Kapitel an die dem gleichen Zwecke dienenden aber viel

spateren Angaben Galens erinnert. Besonders genau behandelt Celsus

die diatetische und therapeutische innerliche und aufierliche Verwendung

des Wassers fiir Gesunde und Kranke, so dafi Marcuse 1
), der beste

Kenner der hydrotherapeutischen Literatur des Altertums, ihm folgendes

Zeugnis ausstellt: „Die Bedeutung des Celsus fiir die Hydrotherapie des

Altertums liegt in der systematischen und exakten Darstellung aller

Vorschriften und Regeln fiir die Anwendung des Wassers am Kranken-

bett, wie sie umfassender vor ihm niemals aufgestellt worden ist, und

zweitens in der Begriindung des allein mafigebenden individualisierenden

Prinzips auch beim Gebrauche dieses Heilmittels, das ebenso wie alie

anderen der Beobachtung und logischen Schlufifolgerung des selbstandig

denkenden Arztes zu unterwerfen ist. So individualisiert er aufs strengste

die Anwendung des Wassers, das in seinen physikalischen Eigenschaften,

seinen verschiedenen Formen und Arten ihm durchaus bekannt war,

und priizisiert genau auf Grund eines eingehenden Studiums seiner Wir-

kungen die Krankheitsfalle, in denen es therapeutisch heranzuziehen

ist.“ Diesem lobenden Urteile von Marcuse miissen wir durchaus bei-

stimmen. Was seltenere Badeformen anlangt, so erwahnt Celsus auch

warme Olbader, die noch heutigen Tages ais etwas besonderes gelten,

‘) Julian Marcuse, Hydrotherapie im Altertum, S. 33 his 36.
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aber viel zu teuer sind, um hautige Anwendung zu finden. Wenn wir

Celsus soeben ais Lobredner des Wassers auck in Form des Wasser-

trinkens kennen gelernt haben, so soli damit keineswegs gesagt sein, dafi

er antialkoholistischer Dbertreibung sicb schuldig gemacht habe; er er-

wahnt im Gegenteil nicht weniger ais 65 Weinsorten, die aus fiinf

verschiedenen Landern bezogen wurden.' Die Anfange der Schwind-

sucht behandelt er, modernen Anschauungen entsprechend, mit Bettruhe,

Milchdiiit, tJberernahrung, Hautpflege, Hydrotherapie, Seereisen, Aufent-

halt in Agypten. Interkurrente Katarrhe lafit er aufs sorgfaltigste bei

handeln.

Ein geachteter Tuberkulosespezialist *) hat sich kurzlich veranlafit

gesehen, im Zentralverein deutscher Arzte in Bohmen iiber die Geschichte

der Tuberkulosebehandlung zu sprechen. Das Altertum wird dabei mit

folgendem Satze abgetan: „Hippokrates verordnete Gebirgsluft bei

Schwindsucht, Aretaeus behandelte sie am Meere
,
Galen fiigte die

Milchkur dem Plohenklima zu und Plinius riikmte die Wirkung der

Nadelwiilder." Die vortrefflichen Angaben von Celsus werden zu

meinem Bedauern nicht erwahnt.

Bei unstillbarem Erbrechen wendet unser Autor, wie wir noch

heute, Nahrklistiere an. Wenn wir heutzutage bei Epileptikern

manchmal recht gute Erfolge vom Ubergang zur mehr vegetarischen

Diat sehen, so miissen wir dessen eingedenk sein, dafi bereits Celsus

diese Mafinahme anriet.

III. Fur die Anschauungen unseres Autors auf dem Gebiete der

Pharmakologie ist sein Ausspruch von Wichtigkeit, dafi die Heilung

nicht immer den angewandten Mitteln zugeschrieben werden darf, sondern

oft durch die Selbsthilfe des Organismus zustande kommt. Er steht in

dieser Beziehung rvie wir auf dem Standpunkte der Hippokratiker. Wie
die Hippokratiker hing er jedoch nicht blind der Naturheilmethode an,

sondern er verwandte, wo es notig war, auch Arzneimittel. Scribonius

Largus bezeichnet die Arzneimittel geradezu ais „gott]iche Hande“.

Auch Celsus glaubt fest an ihre Kraft. Er fafit sie in seinem Berichte

in pharmakotherapeutische Gruppen zusammen. So bespricht er z. B.

Atzmittel, Blutstillungsmittel, Maturierungsm ittel, Abfiihr-

mittel,Harntreibende, Schweifitreibende, Brechmittel, Schlaf-

mittel, Antidote (gegen Kauthariden, Bilsenkraut, Schierling,

Skorpionsstich, Spinnenbifi, giftige Schwamme, Gift der ver-

dorbenenSpeisen usw.). Von sonst noch erwahnten Vergiftungen nenne

l

) F. Wolff (Reiboldsgriin)
, Prager med. Wochenschr., Jahrg. XXX,

1905, Nr. 8, S. 97.

II*
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ich namentlich die durcli Bleiweifi. Von Schlangengift und einigen

Jagdgiften (offenbar animalischer Natur) sagt er, dafi sie nur von der

Wunde aus wirken, innerlich aber ohne Schaden ertragen werden, was

durchaus richtig ist. Bei Schlangenbissen kennt er ais Behandlungs-

raethoden das Abbinden, Aussaugen, Skarifizieren und das Ausbluten.

Von Einzelheiten mochte ich *noch folgendes bemerken. Bekanntlich

ist die Behandlung der mit Wassersucht verlaufenden Herz-
krankkeiten mittels rotem Fingerhut oder Ersatzmitteln dieser Droge

eine durchaus moderne, nicht viel iiber 100 Jahre alte. Celsus lafit

bei Wassersucht an einer gekochten Meerzwiebel saugen. Dabei

nimmt der Patient nicht unbetrachtliche Mengen von Scillain auf,

welches in die Gruppe des Digitalins gehort. Es ist also nicht undenkbar,

dafi er mit dieser Kur gelegentlich Nutzen geschafft hat. Die schlaf-

machenden Pillen unseres Autors enthielten Opium oder, falis sie

noch starker wirken sollen, Bilsenkrautsamen und Mandragora-
wurzel, also das sehr stark wirkende moderne Narkotikum Skopol-

amin. Die Verordnung lokaler pupillenerweiternder Mittel bei

Hornhautgeschwuren usw. ist noch nicht 100 Jahre ait. Um so be-

merkenswerter ist es, dafi Celsus bei entziindeten schmerzhaften Augen

mit und ohne Hornhautgeschwiir ein Mittel ins Auge streichen lafit,

welches neben anderen Substanzen Mandragorasaft enthielt und

dadurch stark pupillenerweiternd wirken mufite. Der Begriff der

Mydriasis kommt bei ihm iiberhaupt zum erstenmal, allerdings ent-

lehnt aus uns nicht erhaltenen Quellen, vor und wird definiert ais

Pupillenerweiterung, verbunden mit starker Beeintrachtigung des Seh-

vermogens. Dafi obiges Mittel sowie die der Mandragora nahestehenden

Solanaceen mydriatisch wirken, sagt er zwar nicht, wohl aberGalen; als-

dann geriet diese wichtige Tatsache in Vergessenheit und wurde, wie ich 1

)

anderweitig gezeigt habe, erst fast zwei Jahrtausende spater von neuem

zufallig entdeckt. Immerhin empfiehlt doch Celsus sein Mittel ais niitz-

lich bei Hornhautgeschwuren usw. und darauf kam es fur die Patienten

doch an. Noch ein anderes Mittel, bei dem Celsus ebenfalls thera-

peutisch das Richtige getroffen hat, ohne den wahren Zusammenhang

der Wirkung mit dem Mittel auch nur zu ahnen, ist das Blei. Abgesehen

vom Opium ist das Blei, z. B. in Form seiner fruchtsauren oder essig-

sauren Salze das stiirkste Stopfmittel bei Durchfall, welches die Neuzeit

iiberhaupt kennt. Die erste, aber unbewuflte Anwendung eines der-

artigen Praparates kennt und empfiehlt unser Autor, wenn er sagt,

l

) R. Kobert, On the history of he mydriatic action of the Solanaceae.

The Therapeutic Gazette 1896, July.
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Weinmet wirke an sicli abfiihrend, aber nach dem Kochen antidiarrhoisch.

Er selbst vermag sich dieses Paradoxon natiirlich nicht zu erklaren. Die

Erklarung liegt darin, dafi die Alten, wie ick *) in Obereinstimmung mit

K. B. Hofmann seinerzeit ausfiihrlich besprochen habe, Most und Honig-

wein meist im Bleikessel kochten, wobei unter Auflosung der Wan-

dungen des Kessels durch eine Umsetzung weinsaures Blei inLosung ging

und die abfiihrenden Wirkungen dieser Getriinke, sowie der daraus lier-

gestellten Mischungen ins Gegenteil umkehrte, ja ihnen, in grofieren Dosen

und oft genossen, sogar Giftwirkung verlieh. Auch vom Honig sagt unser

Autor, dafi er in roliem Zustande abfiihrt, gekocht aber antidiarrhoisch

wirkt. Honigmet wiirde ebenfalls so wirken, denn Plonig und Honigmet

nehmen beim Kochen im Bleikessel auch Blei auf, allerdings in geringeren

Mengen ais der Most und die daraus hergestellten Nahrungsmittel, Genufi-

mittel und Getriinke. Es zeugt vielleicht fiir die scharfe Beobachtungsgabe

unseres Autors, dafi er obige Angaben, die dem gesunden Menschen-

verstande zu widersprechen schienen, doch nicht ungepriift beiseite warf,

sondern wahrscheinlich priifte und darauf hin sie reproduzierte, oder dafi

er sie sogar selbstandig gemacht hat. Sie findet sich iibrigens auch bei

Plinius reproduziert. Dafi Celsus gelegentlich auch recht unkritische

Mittel, vvie Menschenblut und Katzenkot, anfiihrt, xvill ich nicht ver-

schweigen, mochte aber zur Yerteidigung erstens darauf hinweisen, dafi

auch beiScribonius sich etwasAnaloges(Bergziegenkot) findet, zweitens,

dafi die Arzte der Kulturlander sechzehn Jahrhunderte lang einmiitig an

derartige Mittel ebenfalls geglaubt haben, und drittens, dafi auch jetzige

Volker vom Glauben an die Heilkraft des Kotes nicht frei sind. So ver-

wenden z. B. die Letten, -welche sich zur Griindung einer lettischen

Republik fiir reif halten, wie ich durch meinen Schiiler Alksnis 2
) habe

feststellen lassen, noch heutigen Tages Ivot verschiedener Tiere mit acht

verschiedenen Indikationen.

IV. Was innere Medizin anlangt, unterscheidet Celsus akute

und chronische, lokalisierte und allgemeine Erkrankungen. Unter den

oft passenden Mafinahmen stehen Schropfkopfe und AderlaS oben

an Diesen blutentziehenden Mafinahmen steht bei unstillbarem Blut-

husten das von ihm ebenfalls verwandte Abschniiren der Glieder

gegeniiber. Bei Bauchwassersucht ist ihm die Punktion und Entleerung

der Fliissigkeit eine gelaufige Behandlungsmethode. Antihydropisch

1

) R. Kobert, Uber den Zustand der Arzneikunde vor 18 Jahrhunderten.
Halle a. S. 1887.

2

) J- Alksnis, Materialien zur lettischen Volksmedizin. Historische
Studien aus dem Pharmakologischen Institute der Kaiserlichen Universitiit

Dorpat, herausgegeben von R. Kobert, 4 (Halle a. S. 1894), S. 166.
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wirken ferner intensive Bewegungen, Schwitzen, Dursten, Blut-

entziehungen, Abfiihrmittel und harntreibende Mittel. Dafi er

endlich auch ein I-Ierzmittel, die Scilla, verwandte, wurde schon

obeu gesagt. Unsere heutige Therapie setzt sich aus denselben Mafi-

nahmen zusammen. Dafi er in bezug auf dieSchwindsuchtsbehand-
lung in den Augen moderner Arzte Anerkennung gefunden haben

wiirde, geht schon aus dem oben (S. XI) Gesagten kervor. Diagnostisck

recht interessant ist, dafi er zur Unterscheidung gutartigen und phthisi-

schen Auswurfs die Erhitzung desselben durch Hineinwerfen ins Feuer

benutzt. Entsteht dabei Gestank, so liegt Schwindsucht vor. Bei dem
in manchen Krankenhausern iiblichen Verbrennen der Sputa der Schwind-

stichtigen im OfenThat man gentigend Gelegenheit, die Richtigkeit der

Angabe unseres Autors nachzupriifen. Epilepsie kennt Celsus ais oft

lebenslang dauernde Krankheit, bei der mit Antialkokolismus und, wie

wir schon vorhin erwahnten, mit Einschrankung der Fleischdiat manch-

mal Nutzen geschafft wird. Celsus weifi, dafi die Geistesstorungen

korperliche Krankheiten sind, und dafi sie den Arzneimitteln trotzen,

wahrend z. B. die Letten sie noch heute durch Eingabe von Schweinekot

zu vertreiben suchen. Uber Magenleiden spricht er recht ausfiihrlich.

Seine Angaben machen den Eindruck, dafi er aufier Ivatarrhen auch

Dyspepsie, Magenentziindung, Magengeschwiire und Ektasien

vor sich gehabt hat. Er weifi, dafi zu Magendarmleiden Gelbsucht

treten kanu, und dafi man die Diagnose auf Ikterus zuerst am Auge

stellen kann. Sehr richtig hat er auch bereits die Angabe, dafi der

rechte Teii der Prakordien sich bei Gelbsucht hart anfiihlt. Von Darm-

krankheiten nennt Celsus Kolik, Cholerine, Ruhr, Ileus, Hamor-

rhoiden und Mastdarmfisteln. Von Darmparasiten kennt er

Tanien, Askariden, Oxyuren. Seine Bandwurmkur, welche einen Fort-

schritt zu der von Cato darstellt, benutzt erst Knoblauch und dann Granat-

wurzelrinde. Dafi er den Diabetes inspidus oder mellitus gekannt

hat, geht daraus hervor, dafi er Patienten erwahnt, welche vor Durst

ihren eigenen Harn trinken. Dafi er Gicht und Rheumatismus

kennt, ist selbstverstandlich.

V. Die Angaben des Celsus uber Geschlechtskrankheiten

scheinen sich auf spitze Kondylome, Tripper und Schanker zu

beziehen.

VI. Von Hautkrankheiten erwahnt er eine grofie Anzahl, ich

nenne Alopekie, Sykosis, Seborrhoe, Epheliden, Muttermaler,

Ekzeme, Pernionen, Aknepusteln, Psoriasis, Ichthyosis. Die

Area Celsi und das Kerion Celsi haben ja noch bis heute diese

Namen.



Vonvort. XV

VII. Auf dem Gebiete der Chirurgie leuchtet der Stem unseres

Autors, ais echten Hippokratischen Schiilers, ganz besonders hell. Er

fordert, daS der Chirurg „amphidexter“ sei uad dafi er, wie zuerst

Asklepiades ais wtinschenswert bezeichnet hatte, „tuto, celeriter,

jucunde “ kurieren soli. Ais die vier Kardinalsymptome der Entziindung

fiilirt er, wie wir nocti heute, an „rubor et tumor cum calore et dolore".

Er kennt maligne Tumoren (Carcinome und wohl auch Sarkome), Athe-

rome, Theratome, Lipome. Das Wort Tuberkel bedeutet bei ihm natiir-

lich nicht etwa Tuberkulom, sondern jeden beliebigen Knoten. Dafi er —
um auf die chirurgische Therapie iiberzugehen — die Kunst des Ader-

lassens, Schropfens und der Punctio abdominis verstand, ist oben

schon erwahnt worden. Auch Katheter, Spritzen, Sonden, Haken,

Zangen, selbst Wurzel zangen fur die Zahne sind ihm gelaufige

Instrumente. Ebenso kennt er Bruchbander. Die Blutstillung

vollfuhrt unser Autor mittels Tupfen, Kompression, Kalte, Essig, Ad-

stringentien, Ferrum candens sowie durch doppelte Unterbindung
angeschnittener blutender Gefafie. Dies ist die erste Stelle in der

Literatur, wo von Gefafiunterbindung iiberhaupt die Rede ist. Nach der

doppelten Unterbindung wird dazwischen das Gefafi ganz durchschnitten,

damit die Enden sich zuriickzieken konnen. Ich bin in der Auffassung

dieser ungemein wichtigen Stelle mit Gurlt 1
), dem besten Kenner der

Geschichte der Chirurgie, durchaus einer Meinung. An einer zweiten

Stelle erwahnt Celsus bei einer Hodenoperation die Gefafiunterbindung

noch zweimal in unzweideutiger Weise 2
). Bei der Kastration sagt er

sogar ausdrucklich, dafi die „Venae et arteriae“ des Samenstranges vor

der Durchschneidung zu unterbinden sihd. Hier unterscheidet er

also wie oben (S. X) das arterielle vom daneben verlaufenden

venosen Gefafie, wahrend das ganze Altertum bis tief in das Mittel-

alter hinein unter „Venae“ Gefafie im allgemeinen verstand und die

Arterien fur luftgefiillt hielt. Uber das Material zur Gefafiunter-

bindung sowie zu der hier gleich anzuschliefienden Wundnaht spricht

Celsus nicht; aber wir erfahren aus Galen, dafi man zu seiner Zeit

gewohnliche Faden, Seidenfaden und Darmsaiten (also ein Art

Catgut) kannte und benutzte. Eine dieser Fadenarten diirfte Celsus
also wohl benutzt haben. Die Seidenraupenzucht geht in China bis

Jahrtausende vor unserer Zeitrechnung zuriick. Die Griechen scheinen

') E. Gurlt, Geschichte der Chirurgie 3 (Berlin 1898), S. 539.
2

) Man hat zwar beliauptet, Archigenesaus Apameia in Syrien, welcher
nur 50 Jahre nach Celsus schrieb, habe bei Amputationen sogar die pro-
phylaktische temporiire Unterbindung der Hauptblutgefafie ge-
kannt und angewandt. Ich vermag dieser Meinung aber nicht beizustimmen.
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bei Gelegenheit des Alexanderzuges in ludien von der Seide Kenntnis

erhalten zu kaben; jedenfalls spricht Aristoteles nicht nur von der

Seide, sondern auch von der Seidenraupe. Bei den Romern biirgerte

sich der Luxus seidener Kleider („serica vestis
11

bei Horaz) trotz strenger

Verbote zu Beginn der Kaiserzeit rasch ein. Es ist daher sehr wohl

deukbar, dafi Celsus, wie wir keutzutage, Seide zur Unterbindung und

ais Nahtmaterial bevorzugt hat. Haare ais Nahtmaterial werden von

Galen nicht mit angefiihrt. Bei den Azteken der prakolumbischen

Zeit, denen die Wundnaht bekannt und gelaufig war, wurden nach

Neuburger

1

) fiir gewohnlich reine Haare dazu verwendet. Zum Ver-

schluS von Hautwunden kennt Celsus die Ivnopfnaht, die fort-

laufende Naht und, wo die Wundrander stark klafften, die vielfach

mifiverstandene Fibularnaht, welche nach Gurlt c
) nicht etwa metal-

lische Fibulae erfordert. Die Angaben unseres Autors liber das Ver-

nahen der Wunden sind sehr eingehend und lassen vermuten, dafi er

das Nahtanlegen oft mit angesehen oder sogar selbst ausgefuhrt hat.

Was unser Erstaunen aber in besonders kohem Grade wachruft, ist, dafi

er sogar der Darmnaht Erwiihnung tut, an die sich auch heutigen

Tages nur der Fachchirurg herantraut. Bei solcher Kiihnheit wird es

verstiindlicli, dafi Celsus auch von operativer Behandlung der Leisten-

und Netzbriiche mittels der Herniotomie berichtet. Die jetzt iiblicke

Exstirpation der hochgradig erweiterten Ivrampfadern am
Unterschenkel ist nicht etwa, wie die meisten Arzte glauben, erst von

den Chirurgen unserer Zeit erfunden, sondern wurde schon von Celsus

beschrieben und empfohlen. Wiihrend noch 1872 der erfahrene Chirurg

Linhart in Wiirzburg die Kropfoperation ihrer Gefahrlichkeit wegen fiir

einen Mordversuch erklarte, hiilt Celsus diese Operation fiir nicht un-

ausfiihrbar. Wenn man bedenkt, dafi dieselbe das Anschneiden vieler

recht stark blutender Gefafie erfordert, mufi man iiber die Kiihnheit

unseres Autors erstaunt sein. Bei hochgradigem Krampfaderbruch

der Venae spermaticae, d. h. bei sogenannter Varicocele, und

bei traumatischer Hodeneiterung empfiehlt Celsus die Kastratio n ;4

)

und bei Brand der Glieder (z. B. Gangraena senilis) die Amputatiou

mit Lappenbildung zur Bedeckung des gut geglatteten Stumpfes.

Auch die Rippenresektion bei Karies wird erwahnt. Umstandlich und

l

) Max Neuburger, Uber die Medizin d^j- alten Mexikaner. WieDer

mcd. Presse 1905, Nr. 40, S. 1903.
s
) Gurlt, 1 . c., S. 500.

3
) Vgl. Friedr. Helfreich, Geschichte der Chirurgie. Enthalten in

Handbuch der Geschichte der Medizin, begriindet von Puschmann, heraus-

gegeben von Neuburger und Pagel 3 (Jena 1905), S. 304.
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keineswegs unklar x
)
wird die Operation des tiefen Blasenschnittes,

d. h. des Steinschnittes vom Damm aus, abgekandelt. Am Penis

kennt er niclit nur die operative Beseitigung der Phimose und

Paraphimose, sonderu sogar die plastische Bildung einer neuen

Vorhaut bei Beschnittenen, sowie die Infibulation, die nach ihm

aufier Heliodor undOribasius iiberhaupt kein Schriftsteller des Alter-

tums oder Mittelalters wieder erwahnt hat. Heliodor nennt sie kqi -

xcoOig. In meiner Vaterstadt Halle brachte sie Weinhold in der

ersten Halfte des vorigen Jahrhunderts alles Ernstes zur Bewahrung der

Keuschheit der miinnlichen Jugend in Vorschlag und erntete dafiir Spott

und eingeworfene Fensterscheiben. Die Erwahnung der Bildung einer

neuen Vorhaut bringt uns auf die bei Celsus beschriebenen Plastikeu.

Diese beziehen sich aufier auf den Penis auch auf die Lippe, die Nase

und die Ohrmuschel. Selbst die temporare Abtragung der Nase,

um in der Tiefe derselben Operationen auszufiihren, wird erwahnt. Dafi

die Behandlung der Fralcturen und Luxationen umstandlich wieder-

gegeben wird, ist bei einem Autor, der die hippokratischen Schriften im

Original aufs genaueste studiert hatte, selbstverstandlich. Bei den Ober-
schenkelbruchen wird ausdriicklich erwahnt, dafi sie Extension er-

fordern und bei ungeschickten Arzten mit starker Verkiirzung heilen.

Bei Briichen der Unterarmknochen mufi der geschiente Arm fur

gewohnlich in einer Schlinge, die um den Hals geht, getragen werden;

aber von Zeit zu Zeit mufi der Arm herausgenommen und das Ellen-

bogengelenk bewegt werden, damit es nicht unbeweglich (ankylotisch)

wird. Von AVundinfektionskrankheiten werden Wundrose,
Hospitalbrand, Speichelinfektion der Bifiwunden und, wie mir

scheint, Tetanusinfektion verletzter Nervenstamme erwahnt.

VIII. Kommen wir jetzt zu den Angaben unseres Autors uber

Geburtshilfe. In Ubereinstimmung mit den Hippokratikern kennt

Celsus vier Kindslagen, namlich die Kopflage, die Steifilage, die

Fufilage und die Querlage (einschliefilich der Schulterlage). Ais

Manipulationen bzw. Operationen bei der Entbindung des toten

Kindes wendet er in Ubereinstimmung mit den Hippokratikern folgende

vier an, namlich die Wendung auf den Kopf 2
), die Extraktion

‘) Gurlt, 1. c. 1, 371.

*) -Die so auBerordentlicli wichtige Wendung auf den Kopf kommt natur-
lich auch bei Celsus zui^ richtigen Anerkennung, aber schon Paulus von
Aegina (640 bis 695) betrachtet sie verkehrterweise ais abgetan und erst
Avicenna (9B0 bis 1037 ) und Abulkasim (f 11 22 ) erwahnen sie wieder.
Wirklich wieder anerkanut und zu Ehren gebracht wurde sie aber erst von
Chauliac (f 1363) und von Peter de la Cerlata (f 1410). Letzterer er-
wahnt ausdriicklich, daB er sie selbst ausgeiibt hat. — Die erste Extraktion
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des vorangehenden Kopfes mit den Handen durch den Mund-
griff 1

), die Extraktion mit dem scharfen Haken und die Zer-

stiickelung. Celsus selbst fiigt aus verlorengegangenen Quellen drei

neue wichtige Operationen hinzu, namlich erstens die Ent wickelung
des abgerissenen Kopfes durch Druck von aufien, zweitens die

Wendung auf die Fiifie 2
)
und drittens die Extraktion an den-

selben. Fur die Wendung bedarf es der Herrichtung eines Quer-
lagers sowie des Eingehens mit der ganzen (sorgfaltig ge-

reinigten) Hand in die Gebarmutter. Eingehend beschreibt er

dabei ais erster das sogenannte Accouchement force; eine bei den

Hippokratikern vorkommende Stelle kann nach Fasbender 3
) im

gunstigsten Falle zwar auch darauf bezogen werden, jedoch fehlt in dieser

Stelle die genaue Bescbreibung der Operation. Von der Wochnerin
sagt Celsus, dafi sie derselben Behandlung wie eine Verwundete bedarf.

IX. Ohrenheilkunde ist offenbar ein Lieblingsgebiet des Celsus

gewesen. Da auch die neueste „Geschichte der Ohrenheilkunde" 4
) fur

unseren Autor nur sieben Zeilen iibrig hat, sind die nachstehenden An-

gaben vielleicht selbst fur Fachotologen nicht uberfliissig. Ohrsonde,

Ohrloffel und Ohrenspritze sind ihm so gelaufige Dinge, dafi er

nicht selten beim Hantieren an ganz anderen Kbrperteileu statt Sonde

und Spritze Ohrsonde und Ohrenspritze sagt. So benutzt er z. B. die

Ohrenspritze zum Ausspritzen der Harnblase nach dem Steinschnitt und

zum Reinigen des Karbunkels am Penis. Der Hauptzweck der Ohren-

spritze ist unserem Autor natiirlich die Entfernung von Eiter und von

Fremdkorpern aus dem iiufieren Gehorgange. Ohrpfropfe werden

dazu vorher erweicht, indem sie erst mit Soda betraufelt und nach dem

Eindringen des Alkalis mit Essig benetzt (und dadurch zersprengt)

werden. Die Ohrsonde bestreicht er mit etwas Klebrigem und benutzt

sie dann, um nach dem Adhasionsverfahren belebte und un-

belebte kleine Fremdkorper aus dem Gehorgange zu entfernen.

des Kopfes mit der Z a rige findet sich, wie hier anhangsvveise bemerkt werden

mag, bei Avicenna (vgl. Janus 1905, Nov., S. 587).

') Erst sechzehn Jahrhunderte spiiter braclite Guillemeau den Mund-

griff zu lioherer Bedeutung, indem er ihn auch zur Extraktion des nach-

folgenden Kopfes benutzte und empfahl; im folgenden Jahrhundert er-

ganzte ihn Maurice au durch den Nackengriff.
*) Die Wendung auf die Fiifie ging wie die auf den Kopf bald wieder

verloren, und wurde erst durch Ambroise Par6 (1517 bis 1590) wieder

recht zur Geltung gebracht. ^
a
) H. Fasbender, Geburtshilfe und Gyniikologie in den hippokratischen

Schriften (Stuttgart 1897), S. 176.
4
) Michael Sachs , Geschichte der Ohrenheilkunde. Enthalten im Hand-

buch der Geschichte der Medizin, begriindet von Puse hmann, herausgegeben

von Neuburger u. Pagel, 3 (Jena 1905). S. 464.
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Wenn Haas Wiih. Meyer in seiner Geschichte der Ohrenheilkunde 1

)

das Verdienst dieser Entdeckung dem um mehr ais ein halbes Jahr-

hundert spater lebenden oben schon erwahnten Archigenes zuschreibt,

so ist er im Irrtum. Celsus kennt weiter auch noch die Methode,

kleine Insekten in sehr schonender Weise dadurch aus dem Ohre zu

entfernen, daB er wenig gedrehte Wollfaden hineinsteckt, zwischen

deren Haaren die Tierchen sich mit den Beinen verwickeln, so daB sie

bequem herausgezogen werden konnen. Kosmetische Operationen

am Ohr waren zu jener Zeit allen denen erwiinscht, welche Sklaven

gewesen waren und ais solche eine Kette oder schwere Ringe im Ohr

hatten tragen miissen. Celsus beschreibt den VerschluB der dadurch

entstandenen Defekte am Ohrlappchen und die Otoplastik. Auch

die Diagnose und Operation des hautigen Verschlusses des

Ohrganges bespricht er ais erster aller Autoren. Die Fraktur der

Ohrmuschel weiB er sachgemafl zu behandeln. Blutentziehungen am
Ohr zu ableitenden und schmerzstillenden Zwecken sind ihm etwas Ge-

liiufiges. Undeutlich, aber vielleicht von hochstem Interesse ist eine

seiner Angaben iiber die Behandlung des Ohrensausens; man soli

dabei das Ohr ausspritzen und dann den Atem anhalten, „ donec inde

humor aliquis exspumet“. Ich kann mir das Aufschaumen der letzten

im Ohre gebliebenen Wassertropfen nur erklaren, falis eine Trommel-

fellperforation vorliegt und hier der sogenannte Valsalvasche Ver-

such gemeint ist. Dafi dieser Versuch nicht von Valsalva (1666 bis

1723) herriihrt, sondern z. B. Arnold von Villanova (1248 bis 1314)

bereits bekannt war, hat Baas 2
)
dargetan. Die Angabe bei Villanova

ist iibrigens nicht deutlicher ais bei Celsus, so daB man mit dem-
selben Recht wie Baas dem Valsalva dem Celsus die erste

Erwahnung dieses Versuches zuschreiben konnte. Zum SchluB

noch ein Satz unseres Autors iiber den Zusammenhang der Ohr-
krankheiten mit Gehirnleiden: „Die Gefahr fur den Patienten ist

bei den Ohrenkrankheiten grofier ais bei den Augenkrankheiten, denn

die Fehler der Augen schaden nur den Augen; die Entziindung der

Ohren fiihrt aber bisweilen schwere cerebrale Erscheinungen und den Tod
herbei. “ Es fehlt leider noch heutzutage nicht an solchen, fur welche

Celsus diese eindringlichen Worte umsonst geschrieben zu haben
scheint.

X. Was Hals-, Mund- und Nasenkrankheiten anlangt, so

kennt unser Autor die ja auch ohrenarztlich so wichtige Mandelent-

') Entkalten in Handbuck der Ohrenheilkunde, herausgegeben von Herm.
Schxvartze, 2 (Leipzig 1893), S. 867.

2
) K. Baas, Miinchener med. Wochenschr. 1903, Nr. 47, S. 2057.
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ziindung und die Tonsillotomie. Weiter bespricht er Aphthen,
Mundgeschwiire, die genuine und die sekundare Parotitis, die

Zungengeschwiire durcli Zahnstummel, die Extraktion hohler und

nicht hohler Zahne und Wurzeln, das Fiillen der Ziihne und die

Korrektur abnormer Zahnstellungen. Was die Nase anlangt,

kennt er Nasenpolypen und deren Operation, bespricht die Ivaries

der Nasenbeine und die Ozaena. Zur Entfernung von Tumoren
im Inneren der Nase wird die oben (S. XVII) schon erwahnte tempo-

rare Abtragung der aufieren Nase vorgenommen. Von Halskrank-

heiten werden verschiedene Formen von Anginen und croupahnliche

Erkrankungen, zu denen auch die echte Diphtherie gehort, be-

schrieben.

XI. Auf dem Gebiete der Augenheilkunde kennt Celsus 30

verschiedene Krankheiten, von denen mindestens 10 neu sind und von

denen er 21 auf operativem Wege behandeln laflt.

Weitaus die wichtigste von Celsus erwahnte Augenkrankheit ist

der Star, den wir gewohnlich mit dem zur Zeit der salernitanischen

Schule plotzlich auftauchenden Worte Katarakt bezeichnen. Uber die

Etymologie dieses Wortes ist viel gestritten worden; trotzdem scheint es

nicht einmal sicher zu sein, aus welcher Sprache es eigentlich genommen

ist, und falis es griechisch ist, von welcher Wurzel es stammt. Wir

verstehen heute darunter das Undurchsichtigwerden der Linse; Celsus

hat aber die irrige Ansicht, es handele sich um eine pathologische
,
vor

der Linse sitzende, urspriinglicli fUissige, dann aber erstarrende Aus-

schwitzung. Diese nennt er griechisch „vyQOV TTrjyvvusvov* und

lateinisch „humor indurescens". Die Verdeutschung lautet: „erstarrende

Fliissigkeit"; daraus entstand das Starre, der Star. Zur Operation mufi mit

einem Instrumente ins Augeninnere eingegangen werden. Wird, wie bei

Celsus, durch die weifie Sklera eingegangen, so nennt man dies jetzt

Skleronyxis; geht man durch die durchsichtige Hornhaut ein, so heifit

dies Keratonyxis. Beide Methoden sind moglich und sind unabhiingig

voneinander gefunden worden, die Keratonyxis in Indien und die Sklero-

nyxis von den Alexandrinern. Celsus schopfte aus alexandrinischer

Quelle. Nach Eroffnung des Auges kommen im ganzen vier Operations-

weisen in Betracht, die Versenkung (Depressio), die Zerstiicke-

lung (Discissio), die Aussaugung des Linseninhaltes und end-

lich die Herausnahme der ganzen Linse (Extractio). Das jetzt

allgemein ubliche vierte Verfahren ist von H. Frevtag (1721) und von

Daviel (1753) ausgedacht und von letzterem auch ausgefiihrt worden,

wurde aber erst 1850 Gemeingut der Arzte. Bis dahin wurde fast

allgemein das Verfahren des Celsus angewandt. Dies bestand fur ge-
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wohnlich in der Depression und nur, falis die Linse wieder in die

Hohe kam, in der Discission. Das Verfahren der Aussaugung stammt

nach Hirschberg 1
) aus Persien und war zur Zeit des Celsus noch

nicht bekannt. Wir kommen also zu dem auffallenden Ergebnis, daB

siebzehn Jahrhunderte lang die falsche Ansicht und Angabe,

welche der Laie Celsus uns iiberliefert hat, f ii r die Benennung,

Auffassung und Behandlung des Stars geltend gewesen ist,

und daB diese in dem Namen Star sich noch heute ausspricht.

Allerdings darf ich nicht unerwiihnt lassen, daB Hirschberg 2
)

das

Wort Star anders ableitet und fur gleichbedeutend mit blind erkliirt.

Alles in allem miissen wir sagen, daB wir in dem Werke des Celsus

ein hochinteressantes Kompendium der Medizin besitzen, welches jeder

Mediziner einmal zur Hand nehmen solite, aus dem aber auch Nicht-

mediziner vieles schopfen konnen. Eine Neubearbeitung der Uber-

setzung dieses Werkes war dringend erwiinscht. -Der beigegebene kurze

Kommentar wird gewiB ebenfalls vielen willkommen sein und das Ver-

standnis erleichtern.

l

) J. Hirschberg, Janus 1904, Nov., S. 579.
s

) J. Hirschberg, Geschichte der Augenheilkunde. Leipzig 1899.

R. Kobert.
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Zu der Herstellung der neuen Ubersetzung sind der von

Daremberg geschaffene, bei B. G. Teubner in Leipzig 1891

erschienene Celsustext, die franzosische Ubersetzung von

Vedrenes (Traite de Medecine de A. C. Celse, Paris, G. Masson,

1876), die italienische Ubersetzung von Angi olo dei Lungo
(Delia Medicina libri otto die Aulo Cornelio Celso, volga-

rizzamento dei Dott. Angiolo dei Lungo publicato coi testo

latino per cura dei figlio I sidor o. In Firenze G. C. Sansoni

Editore, 1904), sowie die mir durch die groBe Liebenswiirdigkeit

des Herrn Prof. Vitelli in Florenz iiberlassenen , von seinem

leider so fruh verstorbenen Sohne zusammengestellten hand-

schriftlichen Notizen aus drei neu aufgefundenen Celsushand-

schriften verwendet worden. Diese drei Handschriften sind in den

Studi italiani di filologia classica, vol. VIII, p. 449 ff., 1900 ein-

gehend besprochen worden. In demselben Bande befindet sich

noch eine auf die Codices des Celsuswerkes beziigliche Arbeit

(Sabadini, Sui codici della Medicina di Corn. Celso, p. 1 ff.).

Die handschriftlichen Notizen des Herrn Vitelli habe ich an

allen Stellen herangezogen, wo in den Annotationes zum lateini-

schen Text von Daremberg oder in diesem Text selbst ver-

schiedene, liickenhafte oder unwahrscheinliche Lesarten angegeben

waren, ebenso wo die benutzten Ubersetzungen voneinander ab-

wichen. Alie diese Stellen sind in den FuBnoten angefiihrt

worden. Einer Kritik uber die philologische Bedeutung dieser

drei neuen handschriftlichen Celsusquellen muB ich mich natur-

lich enthalten.

Eine Zusammenstellung der Handschriften, Ausgaben und
alten Ubersetzungen des Celsuswerkes glaube ich unterlassen zu

diirfen, da dieselbe nur von rein philologischem Interesse sein
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kann. Wer sich genauer dariiber orientieren will, den verweise

ich auf L. Choulant [Handbuch der Biicherkunde fur die altere

Medizin, 2. Aufl., S. 166 bis 180 (Leipzig, Leopold Vofi, 1841),

nebst Additamenta von Jul. Rosenbaum und von Joh.

Gottl. Thierfelder], sowie auf die modernen Lehrbticher der

Geschichte der Medizin, insonderheit auf das Handbuch der

Geschichte der Medizin, begriindet von Th. Puschmann, her-

ausgegeben von M. Neuburger und J. Pagel, Jena, Gustav

Fischer, Bd. I, S. 414 ff., 1902. Die neueste Celsusiibersetzung

ist die schon genannte von Angiolo dei Lungo (stets ab-

gekiirzt mit Ang. d. L.), die in den Mitteilungen zur Geschichte

der Medizin von Kahlbaum und Sudhoff aufs warmste

empfohlen wird.

Zu den, der neuen Ubersetzung beigegebenen Kommentaren

sind neben den meist bekannten Lehrbuchern der einzelnen

medizinischen Facher eine Reihe von Spezialschriften verwendet

worden; die naturwissenschaftlichen und naturwissenschaftlich-

historischen sind auf S. 579 zusammengestellt worden.

Die Quellen, denen die Abbildungen entnornmen sind, habe

ich an den jeweiligen Stellen angegeben. Besonders hingewiesen

sei noch auf die Abbildungen 20 und 24, welche einer von

Schoene stammenden Ausgabe des Apollonius von Kition

entnornmen sind. Sie sind in der Originalausgabe bunt, aber

leider spater durch den Eifer der Monche verunstaltet worden,

indem die Organa sexualia ausgekratzt oder iibermalt und die

Gruppen mit einem auf zwei Saulen ruhenden mit Portieren

verzierten Prunktore eingerahmt wurden.

Der Verlagsbuchhandlung von Friedr. Vieweg & Sohn

spreche ich hiermit, auch im Namen von HerrnProf.Dr. R.Kobert,

fiir die so sehr schone Ausstattung des Buches, besonders auch

fur die Aufnahme der erklarenden Abbildungen in den Text,

sowie fiir das stets gewahrte weitgehendste Entgegenkommen

herzlichsten Dank aus.

Verbindlichsten Dank sage ich auch Herrn Prof. Plasberg

in Rostock, durch dessen Bemiihungen mir die vorher erwahnten

Vitelliaufzeichnungen zuganglich geworden sind, und der mir in

einigen grundlegenden Stellen seinen Rat aufs liebenswiirdigste

gewiihrt liat.
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Die vorliegende Ausgabe, welche ich auf Veranlassung

Prof. Koberts veranstaltet habe, ist bemiiht gewesen, das, was

die moderne philologische und historische Forschung fiir den

Wortlaut des Celsustextes ais richtig erkannt hat, im AnschluB

an die umgearbeitete Schellersche Ubersetzung wiederzugeben.

DaB dabei Fehler und Versehen untergelaufen sind, dessen bin

ich mir voll und ganz bewufit. Fiir Feststellen und Mitteilung

derselben sage ich allen schon im voraus in meinem und meines

Lehrers Prof. Koberts Namen besten Dank.

Soeben geht mir die Nachricht zu, dafi vor einigen Wochen
Herr Prof. emeritus M. V. Odenius in Lund eine Ubersetzung

des Celsus mit ausfuhrlichem Kommentar in schwedischer

Sprache hat erscheinen lassen. Ich muB mich begniigen, hier

sein Erscheinen noch zu envahnen.

Berlin, im Juni 1906.

W. Frieboes.

Celsus, ArzneiwisaeiiHchaft.
III
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Schellers Vorwort zu Celsus.

Celsus ist, soviel mir bekannt, der friiheste unter den romischen

arztlichen Schriftstellern, wie Hippokrates der friilieste unter den

griechischen war. Aber nicht bloB hierin sind beide Manner einander

ahnlich, sondern auch hinsichtlich ihrer Denk- und Redeweise. Hippo-
krates ist unbedingt das hohere Talent; aber Celsus suchte ihm treu-

lich nachzueifern auf der Bahn des Wahren und Guten und auf dem
von Hippokrates Uberlieferten fleiBig fortzubauen. Celsus’ wahrhaft

klassisches Werk ist fur jeden gebildeten Arzt von Wichtigkeit
,
und

wiirde in unseren Tagen unbedingt noch hoheren Nutzen stiften, wenn
frtihere Erklarer desselben sich weniger der oft spitzfindigen Kritik

einzelner Worter ais der Erklarung des treff lichen Textes befleifiigt

hatten. Vom hochsten Belang sind die Schriften des Celsus indessen

fiir die Geschichte der Medizin, zumal sie die einzigen romischen aus

jener Zeit sind, welche uns in den damaligen Zustand der Heilkunde

bei den Romern einen sicheren Blick tun lassen. Daher bildeten sie

denn scit vielen Jahren in freien Stunden meine Lieblingslektiire und

zogen micli durch die Einfachheit, Ungeschminktheit und Wahrheit der

Darstellung, sowie durch ihre treffliche Sprache immer aufs neue un-

widerstehlich an.

Es ist nun aber ein Attribui menschlicher Schwache, zu wahnen,
daB das, was auf uns selbst einen angenehmen Eindruck machte, was
wir selbst lieb gewannen, auf andere eine ahnliche Wirkung auBern
werde: und dies, sowie der Wunsch, den wackeren romischen Arzt
haufiger ais bisher geschah, in den Handen der Arzte zu sehen

,
ver-

anlaBte micli zur Verotfentlichung dieser Ubersetzung und Erklarung.

Freilich existieren mehrere Ubersetzungen und Erklarungen; doch lassen

alie in einer oder der anderen Hinsicht viel zu wunschen iibrig und
durften daber das vorliegende Werk keineswegs iiberflussig machen.
Unparteiische Leser werden, wenn sie den Celsianischen Text mit den
meisten der vorhandenen Obersetzungen vergleichen, sich hoffentlich

leicht von der Richtigkeit meiner Behauptung iiberzeugen. Dazu kommt,
daB die besseren unter den vorhandenen Obersetzungen groBtenteils
°hne geniigende Erklarung sind und daB die (namentlich alteren) Er-
klarer nicht selten am eifrigsten dasjenige aufzukliiren sich bemiiht

Celsus, Arzneiwisscnschaft.
1
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haben, was bereits ziemlich klar war, wiihrend sie sehr oft das Dunklere

voll Bescheidenheit — dunkel lieBen.

Es ist nun zwar jeder gebildete Arzt selbst imstande, den Celsus
und die zur Erklarung desselben notigen Stellen anderer romischer und
griechischer Schriftsteller zu lesen; docli nimmt ein solches Studium

teils fiir weniger Geiibte eine bedeutende Zeit weg, teils sind die zur ge-

niigenden Erklarung notigen Hilfsmittel in ihrem ganzen Umfange den

meisten Arzten gewifi nicht haufig in jedem Augenblicke zur Hand,

sondern miissen erst miihsam aus den Bibliotheken zusammengeholt

werden, ja, manche derselben sind oft gar nicht aufzutreibeu. Daher habe

ich denn auch da, wo die zitierten Schriftsteller entweder zu den selteneren

gehoren, oder, womir dies zur Erklarung und Verdeutlichung des Celsiani-

schen Textes notig erschien, nicht bloB den Eundort der Parallelstellen

angegeben, sondern auch den Text derselben selbst vorgelegt.

Die tJbersetzung und Erklarung der alten Klassiker ist oft mit nicht

geringen Schwierigkeiten verkniipft. Diese haben ihren Grund oft in

der grofien Abweichung der Lesarten in den verschiedenen Manu-

skripten; doch wird man in diesem Falle durch eine ruhige Priifung,

„welche Lesart der betreffenden Stelle den besten Siun verleiht“,

meistenteils zum gewiinschten Ziele gelangen. Schwieriger ist oft die

Erklarung mancher einzelner Worter, namentlich solclier, welche Gegen-

stiinde aus der Arzneimittellehre, Botanik, Mineralogie, kurz aus der

Naturgeschichte bezeichnen. Die Alten hatten keine feststehende und

durchgiingig geltende Terminologie in bezug auf Pllanzen und Tiere usw.,

es fehlte ihnen chemische Kenntnis der Arzneistofife
,
mithin vermissen

wir auch chemische Diagnose, es ist endlich die Symptomatologie der

Krankheiten bei den Alten oft ziemlich mangelhaft, lauter Umstande,

die uns oft inZweifel lassen konnen, welche Pflanze, welches Tier, welche

arzneiliche Substanz usw. gemeint sei. In den meisten Fallen dieser

Art gibt uns das genauere Studium der Parallelstellen Licht; mitunter

lafit uns aber auch dieses Hilfsmittel im Stich, und wir miissen uns

dann begniigen, die Bedeutung eines solchen Wortes nur anniiherungs-

weise (unter Beihilfe von Mutmafiungen) zu bestimmen.

Von den in den verschiedenen Ausgaben des Celsus vorkommen-

den, voneinander abweichenden Lesarten habe ich stets die mir am

passendsten scheinende benutzt, ohne jedesmal anzugeben, woher ich

dieselbe entlehnt habe. Nur in einzelnen wichtigen Fallen mufite ich

eine Kritik derselben beifiigen.

Von den Schriften des Celsus sind nur die acht Biicher iiber die

Medizin bis auf uns gekommen. Diese machten einenTeil eines groberen

Werkes aus, welches auch die Lehre vom Landbau, von der Kriegs-

kunst und der Rhetorik enthielt, wie dies aus mehreren Stellen der

Alten, z. B. des Columella und Quinctilian hervorgeht, und worauf

auch [anus Dousa in einem Epigramm auf Celsus hindeutet, woriu

es heibt:
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Facta urbana tuo res rustica munere scriptis,

Nec minus illustris est medicina tuis.

Hinc quoque militiae tractasti commoda rhetor,

Hoc Martem Musis jungere, Celse, fuit.

In den medizinischen Werken des Celsus ist das eifrige Bestreben

desselben, dem Hippo k rates nachzuahmen, unverkennbar. Er hat oft

ganze Stellen (namentlich bei der allgemeinen Semiologie) aus demselben

iibersetzt, wobei er jedoch nicht immer den richtigen Sinn getroffen hat,

wie dies an den betreffenden Stellen gezeigt werden wird. Indessen

ist Celsus weit entfernt, den Nachbeter des grofien Koischen Arztes zu

spielen, sowie denn iiberhaupt der Grundsatz „jurare in verba magistri 1-
'

nicht der des Celsus war. Was er durch eigene Anschauung in der

Praxis sich zu eigen gemacht hat, das beschreibt er treu und schmucklos;

von dem was er nicht selbst beobachtete, fiihrt er den Gewahrsmann an.

Sind verschiedene Ansichten mehrerer Arzte iiber einen und denselben

Gegenstand vorhanden, so priift er sie ruhig und unparteiisch, und tritt

dann entweder einer derselben bei, oder stellt eine eigene Ansicht iiber

jenen Gegenstand auf. Animositat gegen Andersdenkende ist ihm

fremd und „sine ambitione verum scrutari" sein Grundsatz. Die deut-

lichsten Beweise ftir die Wahrheit des eben Gesagten wird man in

seinem Werke iiberall finden.

Die Kenntnisse des Celsus betreffend, so sind die, welche er in

der Anatomie besaB, nicht bedeutend und verdanken gewifi sehr haufig

der Zergliederung von Tieren ihren Ursprung. Die Knochen beschreibt

er manchmal nicht iibel; eine Beschreibung der einzelnen Muskeln findet

man bei ihm nicht. Die Adern (venae) fiihren Blut, die Arterien Luft:

nur im krankhaften Zustande (bei Entziindung, inflammatio, cp^sy^wvij)

dringt Blut in diese letzteren.. Nerven (nervi) in unserem Sinne kennt

Celsus nicht, sondern es laBt sich bei ihm das Wort uervi bald durch

Sehnen, bald durch Muskeln iibertragen. Mitunter kann man es auch

durch Nerven iibersetzen, namlich da, wo es mit den Wortern distentio

oder rigor verbunden vorkommt, auch bezeichnet es zuweilen noch
andere Teile, wovon an den betreffenden Stellen noch selbst die Rede
sein wird. Das bei Celsus haufig vorkommende Wort caro bezeichnet

oft „Weichteile“ Iiberhaupt, oft „Zellgewebe“, oft muB es selbst durch

„Muskelfleisch“ iibersetzt werden. Eine Beschreibung des Gehirns und
Riickenmarks findet sich bei Celsus nicht. Was die Eingeweide be-

trifft, so nennt er die Brusteingeweide nebst der Leber, der Milz und
den Nieren gewohnlich viscera; die eigentlichen Gedarme dagegen in-

testina : indessen beobachtet er doch diesen Unterschied nicht immer. —
Celsus’ Physiologie ist die des Hippokrates, sowie er diesem auch
in der allgemeinen Semiologie und Prognose folgt. Die Geburtshilfe ist

bei ihm ganz roh und beschrankt sich auf Wendung und Zerstiickelung

des Kindes. Von den chirurgischen Grundsatzen des Celsus konnen
sehr viele noch heutzutage ihre Anwendung finden.

1
*
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Die Zeit, in welclier Celsus gelebt hat, ist nicht genau bestimmt

und gab Veranlassung zu vielfachen Erorterungen, welche im all-

gemeinen zwei voneinander verschiedene Resultate geliefert haben.

Die eine Partei setzt namlich den Celsus in die bliihendste

Periode des goldenen Zeitalters der romischen Literatur und macht ihn

zum Zeitgenossen eines Horaz, Virgil usw. An der Spitze dieser

Partei steht Bianconi, welcher die Forschungen iiber diesen Gegenstand

nicht iibel, wenigstens mit vieler Kunst, in seinen Briefen iiber Celsus
zusammengefafit hat. Diese Briefe hat Bianconi urspriinglich italienisch

geschrieben und an den Hieronymus Tiraboschi gerichtet; spaterhin

hat er aber daraus einen Auszug gemacht und diesen, gleichfalls in

Briefform und in lateinischer Sprache, den Gebriidern Samuel und

Johannes Luchtmann zu Levden iibersandt. Da dieser Brief in

bezug auf die Bestimmung des Zeitalters des Celsus nicht ohne Wichtig-

keit erscheint und sich in den Hauden vieler A rzte nicht befinden diirfte,

so glaube ich, dafi hier das Beifiigen einer Obersetzung desselben nicht

am unrechten Orte ist.

Johann Ludwig Bianeonis Brief iiber Celsus an die

Gebriider Samuel und Johannes Luchtmann.

Sehr erfreut bin ich iiber die gute Meinuug, die Ihr von mir und

meinen Arbeiten hegt, indem Ihr von mir die Briefe zu erhalten wiinscht,

welche ich vor wenigen Jahren iiber den Aulus Cornelius Celsus

an den Hieronymus Tiraboschi, den Begriinder der italienischen

Literaturgeschichte, geschrieben habe. Indessen mochte es weder Euern

Absichten, noch der Erwartung der Gelehrten entsprechen, wenn ich

nur eine Ubersetzung dieser Briefe aus dem Italienischen lieferte, woraus

sich dann gleichsam ein Vorwort zu der treffliclien Ausgabe unseres

Celsus, welche sich jetzt unter Eurer Presse befindet, bilden lieBe. Denn

ais ich jene Briefe schrieb, hatte ich gehorige Mufie, war daher oft weit-

laufig und geriet nicht selten auf Abwege, wozu ich gleichsam durch

die Freundschaft aufgefordert wurde; es wiirden daher diese Ab-

schweifungen fii r diejenigen, welche lediglich Aufkliirungen iiber das

Leben des Celsus haben wollen, nur unangenehm seiu. — Ich schrieb

diese Briefe namlich wiihrend der Herbstferien
,
wo ich mich auf dem

perusinischen Landhause der edeln Familie Ansidei, in welche meine

alteste Tochter Friederike eingeheiratet hatte, aufhielt. Dies wird Euch

leicht iiberzeugen, daB es ein groBer Unterschied ist, ob man der Unter-

haltung wegen zu einem Freunde redet oder ob man seine Arbeiten ver-

offentlicht; denn wenn man zu einer Ausgabe alter Schriftsteller, welche in

hollandischen Offizinen gedruckt wird, ein Vorwort liefert, so heiBt das

das ganze wisscnschaftliche Europa anreden. Indem ich dies bei mir

erwog, hielt ich es fiir passender, Euch nur einen Auszug aus jenen

Briefen zu geben, welcher nur das auf Celsus selbst Beziigliche enthalt;
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diese Notizen konuen dann die Gelehrteu, mit denen Ikr in Verbindung

steht, benutzen, um Euch ein Vorwort zu der Ausgabe des Celsus, wie

Ihr es wiinscht, zu liefern.

Bis jetzt haben alie Kritiker dem Cornelius Celsus einstimmig

seine Stelle unter den Schriftstellern des silbernen Zeitalters (oder zur

Zeit des Anfangs der Herrschaft des Tiberius) angewiesen; indessen ge-

hort er rneiner Ansicht nach in die bliihendste Periode des goldenen

Zeitalters, niimlich in die ersten Jahre der Herrschaft des Augustus,

\vo auch Virgil, Horaz und andere ausgezeichnete Schriftsteller lebten.

Um die Richtigkeit dieser Bekauptung einzusehen, wenden wir uns an

den Quinctilian, einen hochst wichtigen und namentlich in bezug auf

die Geschichte seiner Kunst sehr genauen Schriftsteller. Dieser sagt J

),

Cornelius Celsus habe seine wissenschaftlichen Schriften vor Gallio

dem Vater verfaBt. Das Zeitalter dieses letzteren ergibt sich aber leicht,

wenn man erwagt, dafi er bereits vor dem Tode des Messala Cor-

vinus imstande war, ein Urteil tiber die romischen Redner zu fallen.

So findet sich bei Seneca dem Rhetor-) eine Unterredung zwischen

dem genannten Gallio und dem Messala. Messala starb aber, wie-

wohl Eusebius in seinern Chronicon den Tod desselben (jedoch offen-

bar falsch) in die letzten Jahre der Regierung des Augustus setzt, etwa

um die Mitte der Plerrschaft dieses letzteren, wie uns denn die Angaben
eines sehr genauen alten Schriftstellers dariiber aufier allen Zweifel setzen.

O v i d ;i

) selbst gibt an, er sei zur Zeit des Todes des Messala zu Rom
gewesen und habe das Leichenbegangnis desselben mit angesehen.

War daher dieser Gallio derselbe, welcher vor der Mitte der Herrschaft

des Augustus und noch bei Messalas Lebzeiten durch Beredsamkeit

sich auszeichnete
,
so folgt daraus, daB Celsus, welcher friiher da war

ais Gallio, wahrend der ersten Jahre der Regierung des Augustus,
niimlich zugleich mit Virgil und I-Ioraz gelebt habe.

Falis dieser Beweis nicht stark genug ist, um die alte Meinung um-
zustofien, so will ich einen anderen anfiihren. Aus verschiedenen Stellen

des Celsus selbst ersehenwir, dafi derselbe seine Schriften wenige jahre

nach dem Tode des Themison von Laodicea, welcher zu Rom ais Arzt

praktizierte, verfaBt hat. Denn wenn er von dem letzteren spricht, so

bedient er sich immer der Worte „nuper Themison “. Nimmt man in

diesem Falle die gewohnliche Lebensdauer des Menschen an, so kaun
The mi sons Tod wohl nicht spiiter ais ums Jahr 700 nach Erbauung
Roms stattgefunden haben. Dafiir spricht besonders folgendes. Der

‘) cf. Quinctil. lib. 111 , cap. 1, Nr. 2 . Scripsit de eadem materia non
pauca Cornificius, aliqua Stertinius, nonnihil pater Gallio; accuratius
vero priores Gallione Celsus et Lenas et aetatis nostrae Virginius. —
!

) cf. Senec. suasor. 111. Quaerebat a Gallione Messala, quid illi visus
esset N icet es? — a

) cf. Ovid. ex Pont. lib. 1
,
epist. 4, v. 29.

Cui (Messalae) nos et lacrymas, supremum in funere munus,
Et dedimus medio scripta canenda foro.
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Lehrer Themisons war Asklepiades; dieser war nacli Ciceros
Zeugnis etwa eia Jahr vor dem Tode des Licinius Crassus ge-

storben, namlich ums Jahr 663 n. E. R. *). Mutmafilicherweise war
Themison zur Zeit des Todes seines Lehrers wenigstens 30 Jahre ait

eine Annahme, die um so glaublicher ist, ais derselbe bereits vor dem
Tode des Asklepiades einige Abkandlungen publiziert liatte und gleicli

nach demselben zu Rom ais Arzt in grofiem Rufe stand 2
). Es mochte

daher wohl nicht unpassend sein, wenn man annimmt, dafi er etwa ums
Jahr 630 n. E. R. geboren sei. Celsus versichert uns, Themison
habe ein hohes Alter erreicht; wir konnen daher wohl annehmen, daB

er zur Zeit seines Todes 80 Jahre ait gewesen sei, ein Alter, welches,

wie Celsus selbst sagt, zu jener Zeit nur sehr wenige erreichten 8
).

Hieraus folgt, daB Themison nicht spiiter ais ums Jahr 710 n. E. R.

gestorben sei. Ist dies richtig, so ergibt sich daraus ferner, daB Celsus,

indem er die Worte „ nuper Themison 1-
' gebraucht, deutlich genug an-

gibt, dafi er nicht lange nach dem Jahre 710 seine wissenschaftlichen

Abhandlungen publiziert habe, ein Zeitpunkt, der sehr gut mit den

ersten Regierungsjahren des Augustus ubereinstimmt, wie dies denn

auch (das habe ich weiter oben gezeigt) aus Quinctilians Angaben

hervorgeht.

Indessen habe ich nicht bloB diese Griinde, um die Richtigkeit

meiner Meinung zu beweisen, sondern noch andere, welche ich jetzt zu

beachten bitte.

Man erwiige, dafi Celsus’ Geschichte der romischen und grieclii-

schen Medizin, die er in der vortrefflichen Vorrede zu seinen Biichern

iiber die Medizin liefert, dafi diese Geschichte, sage ich, mit Themison
aufhort, und dafi Celsus selbst die Worte hinzufiigt „et per hos quidem

maxime viros salutaris ista nobis professio increvit“, um dadurch anzu-

deuten, dafi hiermit die Geschichte der Medizin seiner Zeit wirklich

schliefie. Plinius, der gleichfalls eine solche Geschichte schrieb, fiihrt

nach Themison den Antonius Musa ais einen trefflichen Mann und

Begriinder neuer Fortschritte in der Medizin an *). Hieraus geht her-

vor, dafi Celsus friiher schrieb, ais Antonius Musa zu hohem Ruhme

gelangte, sowie Plinius seine Schriften spiiter, und zwar viel spiiter

verfafite, ais Musa gliinzte. Dieser gelangte aber zu sehr hohem Ruhme

nicht vor dem Jahre 731 n. E. R., denn in diesem heilte er den Ieber-

kranken und hoffnungslos darniederliegenden Augustus mittels kalter

l

) cf. Cicero de orator, lib. I, cap. 14 . Neque vero Asclepiades is, quo

nos medico amicoque usi sumus, tum, cum eloquentia vincebat ceteros medi-

cos, in eo ipso, quod ornate dicebat, medicinae facultate utebatur, non elo-

quentiae. — *) cf. Plin. hist. nat. lib. XXIX, cap. 5- Auditor ejus Themison
fuit, qui quae inter initia scripsit, illo mox recedente e vita, ad sua placita

mutavit. — 3
) cf. Ceis, praefat. — *) cf. Plin. liist. nat. 1. c. Sed et illa

(praecepta medica mutavit, scii.) Antonius Musa ejusdem auctoritate Divi

Augusti, quem contraria medicina gravi periculo exemerat.
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Bader, wie wiraus der Erzahlung der Schriftstellcr ') wissen. Hieraus geht

im allgemeinen hervor, dafi Celsus seiae Schrifteu vor dem Jahre 731

n. E. R. verfafit hat, wo auch Virgil, Horaz und andere Schriftsteller des

goldenen Zeitalters noch lebten. Dazu kommt uoch, dafi der Name Musa

sich niemals in Celsus Werken findet, wahrend letzterer sonst das

Zitieren von Schriftstellern sehr liebt, sowie er denu in seinen noch auf

uns gekommenen acht Biichern hundert und mehr altere Schriftsteller

anfiihrt, — wahrlich ein neuer Beweis fur die Richtigkeit meiner An-

sicht. Dean war Musa schon beriihmt und hoch gefeiert, wahrend,
oder gar ehe Celsus schrieb, so konnte ihn letzterer unmoglich mit

Stillschweigen iibergehen. Es ist ja eine bekannte Sache, dafi dem

Musa noch bei seinen Lebzeiten eine Bildsaule neben der des Askulap
errichtet wurde und dafi derselbe der romischen Medizin eine ganz neue

Gestalt gab, indem er neue Zusammensetzungen der Arzneimittel, die er

selbst erfand und die uns besonders Galen aufbewahrt hat, in An-
wendung brachte. Dazu kommt noch, dafi Celsus geradeswegs sagt,

„bei Krankheiten der Leber sei nichts schadlicher und nachteiliger, ais

die Anwendung kalter Arzneimittel"' 2
). War nun aber Augustus

Heilung von seinem Leberiibel, welche Musa mit Hilfe kalter Bader

bewirkte, erst vor kurzem bewerkstelligt, so wurde gewifi niemand

torichterweise gewagt haben, einer so merkwiirdigen
,
noch dazu durch

einen gliicklichen Ausgang gerechtfertigten und aller Welt bekannten

Sache unter Augustus Augen und in Rom selbst einen Flecken an-

zuhangen oder dieselbe der Unrichtigkeit zu verdachtigen. Es steht

also fest: Celsus schrieb zu einer Zeit, wo Augustus noch nicht an

seinem Leberiibel litt. Es konnte in jemandem der Verdacht aufsteigen,

Celsus habe eine Erwahnung des Antonius Musa mit Fleifi unter-

lassen, indem dieser letztere nach Dio Cassius’ Angabe wenige Monate
nach Augustus’ Herstellung in grofie Gefahr geriet, seinen Ruhm ein-

zubiifien, da ihm einer seiner Kranken, Marcellus, der Neffe und
Schwiegersohn des Augustus, starb, welchen er auf dieselbe Weise,

wie den letzteren, namlich durch kalte Bader, hatte heilen wollen s
). In-

dessen (ohne dem Dio zu nahe zu treten, der erst zwei Jahrhunderte

nach jenem Vorfalle lebte) starb Marcellus nicht beim Gebrauche
kalter, sondern warmer Bader, namlich zu Bajae, wie dies Properti us 4

)

bezeugt, welcher zu derselben Zeit lebte und dem I-Iause des Augustus,

l

) cf. Pliu. hist. nat. XXV, cap. 38. Sueton. de Augusto 81. — *) cf. Ceis,
lib. IV, cap. 8.— 3

) cf. Dio. Cassius, L. LUI, cap. 30, § 4 (Teubn. 1864).

—

*) cf. Propert. eleg. lib. IU, cap. 18. — Die Angabe des Propertius scheint
indessen von geringem Gcwichte; denn es wurde allgemein ais ausgemacht an-
gesehen, daB Marcellus beim Gebrauche kalter Bader, die ihm Musa auf
Veranlassung der Livia verordnete, gestorben sei; wahrscheinlich folgt daher
Propertius einem falsclien, geflissentlich ausgestreuten Geruchte, „da8 nam-
lich Marcellus beim Gebrauche der warmen Bader zu Bajae gestorben sei“,
nur in der Absicht, jenen eben angegeben, auf der Livia haftenden Verdacht
zu entkraften und der letzteren mithin etwas angenehmes zu sagen.
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das jener Todesfall erschiitterte, sehr befreundet war. Auch Servius
versichert, Marcellus sei zu Bajae gestorben und erwiihnt hierbei so

wenig ais irgend ein anderer Schriftsteller des Musa uder kalter Bader.

Ware aber auch des Dio Cassius ungiinstige AuBerung iiber den Musa
vollig der Walirheit gemafi gewesen, so lconnte Celsus wenigstens des

letzteren Namen anftihren, ura seine MiBbilligung der Kurmethode des-

selben an den Tag zu legen und andere Arzte davon abzubringen.

AuBerdem spricht Celsus nicht einmal geradezu vom Gebrauche kalter

Biider, woraus man schliefien kann, daB dieselben, ais Celsus schrieb,

gar noch nicht im Gebrauche waren; meiner Meinung nach war Musa
der erste, der sie einfiihrte oder anempfahl J

). Man muB daher Celsus’

Stillschweigen iiber den Musa nicht dem fur letzteren ungiinstigen Tode
des Marcellus und dem Mifikredit, in den er dadurch geriet, sondern

nur dem Zeitraume, der zwischen der Periode, wo Celsus schrieb, und

zwischen Musas Bliitezeit in der Mitte liegt, zuschreiben. Indessen

will ich nicht die Zeit unniitz hinbringen, indem ich eine Behauptung

zu widerlegen suche, die nur auf einer falschen Angabe Dios beruht,

sondern lieber zu anderen gewichtiger scheinenden Einwiirfen iibergehen.

Den ersten derselben konnte man aus einem in dieser Beziehung sehr

wichtigen Schriftsteller, dem Columella, ziehen, der seine Schriften

unter Claudius Regierung, dessen Freigelassener er war, vollendete.

Columella nennt namlich den Celsus «temporum nostrorum auctor".

Geht man diese Stelle genau durch, so sieht man leicht ein, daB daraus

fur die Richtigkeit meiner Meinung kein Nachteil erwachst. Columella

vollendete seine Schriften namlich erst im vorgeriickteren Alter, was er

selbst mehr ais einmal andeutet. Er konnte daher gegen das Ende der

Herrschaft des Augustus ein sehr junger Mann sein; und wenn das

Gegenteil hiervon nicht bewiesen wird (wie dies denn wirklich nicht

bewiesen werden kann), was hinderl uns dann ferner, anzunehmen, daB

Celsus, wenn er auch seine Schriften in friiheren Lebeusjahren ver-

faBte, noch bis zu den letzten Jahren des Augustus gelebt habe? —
Ich konnte den Scipio Maffei und LudwigAnton Murat ori,

die.mir beide befreundet sind, ebensogut «temporum meorum auctores"

nennen, wenn sie einige ihrer 'Werke selbst vielleicht 30 Jahre vor

meiner Geburt herausgegeben hiitten. So erzahlt der \ erfasser des

Dialogs «de corrupta eloquentia", Vespasianus habe Geschenke an

die romischen Legionen ausgeteilt, unter denen noch Soldaten aufgefiihrt

wurden, welche dergleichen schon aus Augustus Hiinden empfangen

hatten. Warum hiitten diese Soldaten, falis sie wollten, den Augustus

nicht einen temporum nostrorum Caesar nennen konnen? und doch ist

iler dazwischen liegende Zeitraum grofier, ais der zwischen Celsus und

Claudius’ Zeiten befindliche, wo Columella schrieb. Auf dieselbe

‘) cf. Pii n. hist. nat. lib. XXV, cap. 38. Dieser sagt: Antea (namlich

vor Musa) non erat mos, nisi calide tantum lavari.
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Weise glaube ich einem Einwurfe begegnen zu konnen, den man mir

vielleicht aus dera Scribonius Largus, welcher unter Claudius 1

Regierung lebte, macheu kann. Scribonius erzahlt namlich *), er habe

mit jenem A time tus gesprochen, der die Medikamente fur den Arzt

Cassius bereitete, welcher zu der Zeit, wo Celsus schrieb, starb. Wenn
nun A timet us zu der Zeit, wo Cassius starb (und dies war kurz vor

Celsus’ Zeit), im jugendlichen Alter stand und, wie es wahrscheinlicli

ist, zu einem hohen Alter gelangte, so konnte ja Scribonius Largus

ais ein iunger Mann recht gut eine Unterhaltung mit dem Atimetus
gehabt haben. Denn es ist ein grofier Unterschied, ob man mit jemandem

in gleichem Alter steht oder mit ihm zu gleicher Zeit lebt. So erzahlt

jener eben von mir angegebene Verfasser des Dialogs „de corrupta elo-

quentia“, er habe wahrend seines Aufenthalts in Britannien einen Soldaten

gekannt, welcher den Julius Casar gesehen hatte, ais er, aus dem
Schiffe steigend, diese Insel betrat. Ein jeder sieht hier leicht, dafi diese

beiden angegebenen Zeitriiume weit bedeutender sind, ais der zwisclien

dem Atimetus und Scribonius Largus in der Mitte liegende. —
Ein weit kraftigerer Einwurf konnte aus einer gewissen Stelle des

Plinius erwaclisen, falis man dieselbe nur so auf den ersten Schein hin

beurteilt. Wo Plinius von den zu Rom neu aufgetretenen Krankheiten

redet 2
), da erwiihnt er auch der Krankheit colum, welche zur Zeit der

Herrschaft des Tiberius nach Rom gekommen, ja selbst den Kaiser

zuerst von allen ergriffen haben soli. Da nun Plinius den Kolik-

schmerz anderswo colum nennt, so glaubten alie Gelehrten, dafi das

xoAoedy (natios) zu Tiberius’ Zeiten zum ersten Male in Rom, ja gar

in Italien, aufgetreten sei, woraus denn zu folgen schien, dafi Celsus,

welcher Mittel gegen den Kolikschmerz angibt :i

). seine Werke geschrieben

haben miisse, wahrend Tiberius schon regierte. — Wer wollte aber

glauben, dafi eine so gewohnliche Krankheit, wie die Kolik, welche

durch Blahungen und schadliche Speisen entsteht, nicht ebensolange

existiere, ais es iiberhaupt Korper gibt, wie man dies denn auch vora

Fieber, der Magenschwache, den Ruhren usw. annimmt. Wem wird es

glaublich erscheinen, dafi der Kolikschmerz erst zu Tiberius’ Zeiten

sicli gezeigt habe, und zwar zu Rom, wo unter dem steten Getreibe und
Luxus die UnmiiBigkeit im Essen, der Aufwand bei den Gastereien und
die Trinksucht schon seit langer Zeit die hochste Stufe erreicht hatte?

— Dazu kommt noch, dafi Celsus selbst sagt 4
), schon Diokles aus

Karvstos, ein bei weitem alterer Arzt, habe dieser Krankheit, wenn auch
unter einem anderen Namen, erwahnt. Aufierdem kannte Plinius, der

den Karystier oft anfuhrt, diese Krankheit recht gut, da er etwas, was
ihm noch nicht bekannt war, nicht hatte beschreiben konnen. Alie diese

Griinde bestarken uns in dem Verdachte, dafi in der angegebenen Stelle

‘) cf. Scribon. Larg. compos. 20. — *) cf. Plin. hist. nat. lib. XXVI.
cap. 6. — 3

) cf. Ceis. lib. I, cap. 7. — cf. Ceis. lib. IV, cap. 13.
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des Plinianischen Textes ein Fehler stecke, dessen Entstehen einer friiheren

Zeit angehort. DaB sich Fehler dieser Art in die Werke alter Schrift-

steller, besonders der Prosaiker, einschleichen konnten, wird niemandem
wunderbar erscheinen; die Gedichte der Alten verblieben vermoge der

Gesetze der Prosodie von dergleichen Fehlern mehr befreit und erhielten

sich eine groBere Reinheit der Lesarten. So klagt Cicero selbst, es

seien zu seiner Zeit lateinische Handschriften veroffentlicht
,

die durch

Fehler so entstellt waren, daB ihre Verbesserung ihm ernstliche Miihe

machte. Daher ist es nicht zu verwundern, daB mehrere alte Codices des

Plinius hier eine andere Lesart fiihren; so lesen hier namentlich die

vatikanischen Codices statt Colum: „Tolum“. — Hierzu kommt noch

folgendes. Von den fiinf neuen Krankheitsarten
,
welche Plinius an

dieser Stelle anfiihrt, sind vier auBerliche und ansteckend; die fiinfte ist

dagegen eine innere, nicht ansteckende und wird von Plinius „Colum“
genannt. Es konnte daher unpassend erscheinen, dat! Plinius, der in

seiner Naturgeschichte immer aufs genaueste zu Werke geht, hier von

den neu aufgetretenen iiuBeren Krankheiten sogleich zu den inneren

iibergeht, ohne den Leser auf diesen Sprung aufmerksam zu machen.

Die erste der neu aufgetretenen auBeren Krankheiten, welche Plinius

beschreibt, heiflt lichenes oder mentagra und wurde zuerst unter Tibe-

rius’ Regierung zu Rom bekannt, wie man dies auch nach der falschen

Lesart des Plinianischen Textes von dem Kolikschmerze behaupten

konnte. Nun bitte ich, darauf zu achten, dafi Celsus, welcher weit un-

bedeutendere Krankheiten abhandelt, des lichenes, welcher doch zu den

wichtigeren Krankheiten gehort, gar nicht erwahnt. Hieraus laBt sich

schlieBen, daB er seine Schriften eher verfaBte, ais diese Krankheit zu

Rom sich zeigte. Die iibrigen von Plinius erwahnten, neu aufgetretenen

Krankheiten, namlich den Karbunkel und die Elephantiasis, beschreibt

auch Celsus, so wie sie vor ihm bekannt waren; aber die gemursa

fiihrt er nicht an, da diese schnell verschwand und zu der Zeit, ais er

schrieb, nicht mehr vorkam. Plinius sagt !), selbst der Name gemursa
sei in Vergessenheit geraten, was, wie man leicht einsieht, deutlich be-

weist, daB diese Krankheit schon in viel fruherer Zeit vorzukommeu

aufgehort habe. Von welcher Krankheitsart (mit AusschluB des Kolik-

schmerzes) soli nun aber Tiberius zuerst von allen ergriflen worden

sein? — Die Kenntnis hiervon verweigert uns das Altertum; das aber

wissen wir, daB Tiberius ein mit Geschwiiren bedecktes und von Ge-

schwiilsten entstelltes Gesicht hatte, und seine Schultern von Schorfen

und Narben bedeckt waren, wie Suetonius 2
), Tacitus 3

)
und der

Kaiser Julianus 4
)
erzahlen. Vielleicht riihrte dieses alles von jener neu

aufgetretenen Krankheit her, welche den Tiberius zuerst befiel und tiber

die wir nicht im klaren sind. Auch Galen erwahnt eines gewissen

*) cf. Plin. hist. nat. lib. XXVI, cap. 5. — 2
) cf. Sueton. in Tiber. 68.

— 3
) cf. Tacit. annal. lib. IV, cap. 57 .

— 4
) Jnlian. imp. in Caesarib.
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Mittels gegeu die Hautkrankheit des Tiberius; geuug, man darf an-

nehmen, dafi Kolikschmerz die Krankheit nicht seiu konne, welche erst

zu Tiberius’ Zeit zu Rom sich zeigte, und dafi das Wort colum in dem

gewohnlichen Plinianischen Texte offenbar ein korruptes sei. Es wiirde

daher fehlerhaft sein, wenn jemand aus dieser Stelle den Scklufi ziehen

wollte, Celsus konne seine medizinischen Schriften nicht vor Tiberius’

Zeiten verfafit haben. Nachdem wir dem Celsus seinen Platz wieder

in der Bliitezeit des Augustaeischen Jahrhunderts angewiesen haben,

bleibt uns nur noch tibrig zu untersuchen, welches Standes er gewesen

sei, und was fiir Werke (deren ohne Zweifel mehrere gewesen sind) er

verfafit habe.

Nichts verbreitet leichter Licht iiber den Stand, dem ein Romer

angehorte, ais die Namen, welche er gefuhrt hat. Man glaube ja nicht,

dafi Celsus: Aurelius Cornelius Celsus geheifien habe, wie dies

fast alie Handschriften und gedruckten Ausgaben angeben. Eine altere

Handschrift der Werke des Celsus, die sich in der vatikanischen

Bibliothek befindet, enthalt den Namen desselben mit schonen romischen

Buchstaben so: Aulus Cornelius Celsus. Diese Schreibart scheint

die ganze Sache ins reine zu bringen. Obrigens hatten die Gelehrten

an dem Namen Aurelius, ais Vornamen, Anstofi nehmen miissen,

indem man denselben nur ordnungswidrig und ganz dem Genius des

Altertums zuwider aus einem Familiennamen zu einem Vornamen machen

konnte, zumal die Mitglieder der Cornelischen Familie den Vornamen
Aurelius durchaus nicht fiihrten. — Ob Celsus- der sehr edlen

Cornelischen Familie angehort habe oder nicht, dafiir haben wir keinen

sicheren Beweis. Derselbe ist noch schwerer zu fiihren, wenn man be-

denkt, dafi diese Familie ihren Namen vielen Leuten verliehen hat, iiber

die sie entweder das Patronat ausiibte oder mit denen sie befreundet

war. Aufier jener groflen Anzahl von 10000 Menschen, welchen Sulla,

der zur Cornelischen Familie gehorte, den Namen Cornelier zu fiihren

erlaubte, fiihrten denselben auch viele Gelehrte, die vielleicht eigentlich

nicht zu dieser Familie gehorten, z. B. Cornelius Balbus, Cornelius
Nepos, Cornelius Gallus, Cornelius Severus, Cornelius Taci-
tus u. a. m. So war vielleicht auch jener Verres, der Priitor oder

vielmehr der Auspliinderer Siziliens, ein Cornelier, zumal ihm Cicero
vorwirft, er habe sehr viel nichtswiirdiges Gesindel zu Corneliern ge-

macht, z. B. den Artemidor, der sein Arzt und ein ganzer Plaupt-

spitzbube war, und einen anderen, der den Dienst eines Liktors versah

und fiir ihn bei den unziichtigen Weibern den Kuppler spielte.

In der Familie der Cornelier war aber (und das ist zu bea<?hlen)

der Vorname Aulus, sowie der Beiname Celsus gar nichts neues,

wie man dies aus alten Schriftstellern, sowie besonders aus den Konsular-
verzeichnissen ersehen kann. Dafi Celsus aus einer freien und an-

standigen Familie stammte, ersieht man leicht daraus, dafi er drei Namen
fiihrte, was bei den Freigelassenen eine Seltenheit ist. Noch wahrschein-
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licher wird dies, wenn man in seinem Werke so vielfache Beweise von

Ehrbarkeit, Mitleid und Schamhaftigkeit wahrnimmt, ein Umstand, den

man nicht mit Unrecht einer anstiindigen Erziehung zuzuschreiben

pflegt. So verdammt er streng die Grausamkeit gewisser Arzte, welche,

behufs der Untersuchung der menschlichen Eingeweide, zum Tode ver-

urteilte, aber noch lebende Verbrecher offneten, welche sie von den

Konigen, die noch grausamer waren ais die Arzte, zu diesem Zwecke
erhalten hatten. Er lobt Hippokrates’ edle Freimiitigkeit, der sich

nicht schiimte, einen Irrtum einzugestehen, sondern geradezu angibt, die

Kopfniihte hatten ihn getiiuscht, so dab er geglaubt habe, es mit einem

Bruch des Knochens zu tun zu haben, wahrend seine Sonde nur in

eine natiirliche Offnung des Knochens eingedrungen sei. Auch ent-

schuldigt er sich, falis er der Ausdriicke fiir die obszonen Teile sich zu

bedienen mitunter gezwungen sein solite, da ehrbare Leute diese Aus-

driicke eigentlich nicht gebrauchen dfirften.

Dariiber, ob Celsus das romische Biirgerrecht liatte, gibt keiner

der iilteren Schriftsteller eine Auskunft, indem ihn keiner derselbeu einen

Romer nennt. Das aber ist klar, dab er zu Rom gewohnt hat, da er

selbst offeubar erkliirt, mit dem Themison, Cassius und anderen aus-

gezeichneten Lehrern der Heilkunst, welche sich zu Rom aufhielten,

bekannt gewesen zu sein. Denn die gelehrten Leute pllegten in jenem

Zeitalter sich gern in der Ilauptstadt des Reiches aufzuhalten, welche sie

teils fiir ihr gemeinsames Yaterland, teils fiir den allgemeinen Mittel-

punkt fiir alie hielten, — eine Ansicht, die fast zu jeder Zeit ge-

herrscht hat.

Die Schriften des Celsus machten wahrscheinlich eine in mehrere

Bticher geteilte Enzyklopiidie aus, welche die einzelnen „artes“ entliielt.

Denn er hatte seinem Werke den Namen „artes“ gegeben, deren jede

in besondere Bticher geteilt wurde. Mehr Gewibheit erhalten wir hier-

iiber durch die Aufschrift, welche fast in allen Handschriften sich gleich

ist und so lautet: Artium A. Cornelii Celsi liber VI, medicinae vero

primus. Deu Anfang des ganzen Werkes bildeten fiinf Bticher iiber die

Landwirtschaft
,
wie wir dies im Aufange des medizinischen Teiles er-

fahren, wo es heifit: Ut alimenta sanis corporibus agricultura, sic saui-

tatem aegris medicina promittit. — Wenn er dann im ^ erlaufe seines

Werkes sagt: „ut de pecoribus proposui“, so beweist dies hinreichend,

dab er vorher schon die Landwirtschaft abgehandelt habe. — So sagt

auch Columella 1
), das Werk des Celsus iiber die Landwirtschaft sei

in fiinf Biichern enthalten gewesen. Dab Celsus die Rhetorik in

sieben Biichern abgehandelt hat, bezeugt ein alter Scholiast des Juve-

nalis 2
); ob dieselbeu aber auf die acht Biicher der Medizin folgten. das

*) cf. Columella de r. c. I, l. — s
) cf. Schol. ad Juvenal. sat. W, v.

_’45. Orator (i. e. Celsus) illius temporis, qui septem libros iustitutiouum

scriptos reliquit.
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wissen wir nicht. Ebeasowenig konnen wir nachweisen, was fiir Wissen-

schaften Celsus ferner iu seinen Schriften abgehandelt hat, um daraus

eine treffliche Enzyklopadie zusammenzustellen. Ubrigens sagt Qui ac

-

tilian x
). Celsus habe Bucher iiber Geschichte, die Gesetze und das

Ivriegsweseu geschrieben ;
doch sehe ich nicht ein, wie diese zu den

iibrigen Buchern seiuer „artes“ stimmen, da man doch jene Dinge nicht

artes aennea kann. Es konnte iibrigens wohl sein, dafi diese letztgenannten

bei jener Enzyklopadie, zu der sie eigentlich nicht gehorten, gefehlt

haben.

Der Bischof Augustinus von Hippo, einer der gelehrtesten

romischen Kirchenvater, ftilirt eine Geschichte der Grundsatze der Philo-

sophen an, welche einen gewissen Celsus zum Verfasser hat und in

sechs Buchern enthalten ist 2
). Viele Umstiinde lassen uns glauben, dafi

man keinem anderen, ais unserem Celsus, ein solches Werk zuschreiben

miisse, besonders, da Augustinus sagt, der Verfasser habe keiner be-

sonderen Meinung irgend eines Philosophen angehangen, sondern die-

selben nur nach Art der Historiker rezensiert, ein Urteil, welches wunder-

bar mit Quinctilians Urteil iiber das philosophische Werk des

Celsus ubereinstimmt s
). Von allen diesen Werken ist selbst der Name

verloren gegangen, mit Ausnahme dessen iiber das Kriegswesen, indem

Quincti lian sagt, dies Werk habe die Aufschrift „de re militari"

gefiihrt.

Dieses Werkes erwahnt auch Vegetius, ohne jedoch Bruchstiicke

davon anzufiihren, wahrend dagegen manches auf die Rhetorik des

Celsus beziigliche von Quinctilian und vieles aus der Celsianischen

Schrift iiber denLandbau gezogene von Columella angegeben wird. —
Aufierdem bin ich der Meinung, dafi bei Servius und Philargyrius,

in ihreu auf uns gekommenen Scholien zu Virgils Georgica, unseres

Celsus’ Erwahnung geschieht; wenigstens lafit mich dies die Angabe
seines Namens und des Inhaltes jenes Werkes, welches vom Landbau
handelt, glauben, zumal es nicht bekannt ist, dafi ein anderer, der den

Namen Celsus fiihrt, iiber diesen Gegenstand geschrieben hat. Auch
hat uns Quinctilian von einem Urteile des Celsus iiber einen ge-

wissen Vers des Virgilianischen Werkes vom Landbau Nachricht ge-

geben 4
); ein Beweis, dafi Celsus dieses Gedicht gelesen halte. Steht

das fest, so kann man auch fiir gewifi annehmen, dafi Celsus seine

Schriften nach dem Jahre 724 (in welchem Virgil sein unsterbliches

Werk vollendete) verfafit hat.

Wenn nun aber, wie ich friiher gezeigt habe, Celsus seine Schriften

vor dem Jahre 731 n. E. R. vollendet hat, weil darin des Antonius

*) cf. Quinctil. lib. XH, cap. 11. Nr. 2 . Cum etiam Cornei. Celsus
non solum de his omnibus conscripserit artibus, sed amplius rei militaris et

rusticae etiam et medicinae praecepta reliquerit. — s
) cf. Augusti 11. in prolog.

libr. de haeresib. — a
) cf. Quinctil. lib. X. cap. 1. Nr. 6. — 4

) cf. Quinctil.
lib. VIII, cap. 3.
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Musa keine Erwahnung geschieht, so folgt daraus von selbst, dafi er

sein Werk iunerhalb dieser sieben Jahre vollendet habe.

Jetzt bleibt nur noch zu untersuchen, ob Celsus wirklich prakti-

scher Arzt, oder nur enzyklopiidischer Schriftsteller war, der diese und
die iibrigen Wissenschaften ohne Unterschied ais einfacher Kuustliebhaber

abgehandelt hat.

Alie haben seiue grofie Erfahrung in der arztlichen Kunst bewunder
und ihn fur einen praktischen Arzt gehalten. Wollte man indessen

nach der Erfahrung, die er in den von ihm verfafiten Schriften an den

Tag legt, iiber seinen Stand und sein Geschaft urteilen, so wiirde man
ihn nicht blofi fiir einen praktischen Arzt, sondern auch fiir einen prak-

tischen Landwirt, Rhetor und Krieger halten konnen, da er, wie

ich eben gezeigt habe, auch iiber die Landvvirtschaft, die Rhetorik und
das Kriegsvvesen trefflich geschrieben hat. Ubrigens wird man mit

dieser Untersuchung leicht zu Ende kommen, wenn man bedenkt, dafi

die Alten die Studien in einem viel weiteren Umfange trieben, ais dies

jetzt geschieht, dafi sie sich mit fast allen Zweigen der Wissenschaft be-

schiiftigten. Wie viele Dinge studierte z. B. Cato noch aufier der Heil-

kunde, dem Landbau und dem Kriegswesen. So war auch Varro ein

im hochsten Grade gebildeter Mann, der fast iiber alles, was Menschen

tiberhaupt wissen konnen, geschrieben hat. So konnte ja auch Celsus,

der nicht lange nach diesem sehr gelehrten Manne lebte, sich veranlafit

gefunden haben, demselben nachzuahmen. Dazu kommt noch, dafi in

friiheren Zeiten ein jeder die Heilkunde zu kennen wiinschte, weshalb

man denn auch viele vortreffliche iirztliche Abhandlungen hier und da

in den Werken der alten Schriftsteller findet. Wenigstens sprechen sich

Cicero, Lucretius und Horatius iiber die Heilkunde nicht anders

ais vortrefflich aus. Ebenso kannteVirgil diese Wissenschaft recht

gut, und Ovid mischte in seine Gedichte viele vortreffliche medizinische

Siitze, nicht sowohl ais Dichter, wie ais wirklicher Kunstverstiindiger.

So findet sich beim Plin. Valeriam ein Mittel gegen Augenentziindung,

welches Augustus selbst angegeben hat. Hadrian hatte die einzelnen

Teile der Heilkunde nach der Reihe studiert. Und was sollen wir von

Plinius sagen, den manche fiir einen Arzt gehalten haben, so trefflich

handelt derselbe die in die Heilkunde schlagenden Gegenstiinde ab

Daher glaube ich annehmen zu diirfen, dafi Celsus unter vielen anderen

Dingen auch die Heilkunst kannte; dieselbe aber nicht des Verdienstes

wegen ausiibte, wie dies die zu diesem Zwecke nach Rom reisenden

Griechen zu tun pflegten.

Die Rdmer iibten die Heilkunst nicht aus, wie dies Plinius 1
) be-

zeugt, indem er sagt: ..Solam hanc artium graecarum nondum exercet

romana gravitas in tanto fructu. “ Doch sagt Plinius kurz vorher, die

Rdmer hiitten sich fleifiig mit dem Studium dieser Wissenschaft be-

*) cf. Plin. hist. nat. lib. XXJX, cap. 8.
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schaftigt, indem sie nicht die Arzneikunde selbst, sondern nur die

Ausiibung derselben miBbilligten !). Und Celsus wiirde wahrscbein-

lich, falis es ihm beliebt hatte, in dieser Beziehung sicli ebenso geaufiert

haben ais dies Plinius iiber sicli selbst getan liat, indem er sagt: „Nos

ista romana gravitate artiumque liberalium appetentia non ut medici,

sed ut judices salutis humanae diligenter distinguimus." Heutzutage

beschaftigen sicli aber nur diejenigen mit dem Studium der Medizin,

welche dieselbe praktisch betreiben wollen. Dies hat alie leicht zu der

Meinung verfiihrt, Celsus, welcher die Arzneiwissenschaft kannte, sei

wirklich praktischer Arzt gewesen. Plinius, welcher bei Angabe der

Schriftsteller, deren Schriften er sich bei Abfassung seiner Werke be-

diente, stets diejenigen namhaft macht, welche praktische Arzte

waren, bezeichnet den Celsus niemals ais einen solchen, wiewohl er

ihn sehr oft anfiihrt. Auch hat aufierdem keiner der Arzte der Alten

des Celsus’ ais eines Arztes erwahnt, vermutlich weil sie ihn nicht

fur einen solchen gehalten haben. Doch ich will hier diese Unter-

suchung schliefien, welche ich fur ganzlich und auf immer geschlossen

ansehe 2
).

Bis hierher habe ich das angegeben, was wir so etwa mit Sicher-

heit iiber den Cornelius Celsus wissen; jetzt will ich noch einige

Vermutungen iiber denselben mitteilen. Da es mir aufier allem Zweifel

erscheint, dafi Celsus ein Zeitgenosse des Horatius ist, so entstand

leicht bei mir der Verdacht, dafi in dem Briefe, welchen Horatius an

den Julius Florus schrieb, ais dieser den noch jungen Tiberius auf

seiner Expedition in den Orient begleitete, dafi in diesem Briefe, sage ich,

von unserem Celsus die Rede sei. In diesem Verdachte oder dieser

Vermutung bestarkt mich Horaz selbst, indem er den Celsus gleichsam

ais Ausschreiber der Handschriften der Palatinischen Bibliothek schildert.

Auf niemanden, das wird man leicht einsehen, pafit diese Angabe besser,

ais auf unseren Celsus. Denn er beschiiftigte sich mit so verschiedenen,

bereits vor ihm bearbeiteten Gegenstanden, dafi er gezwungen war, die

Werke anderer durchzusehen, um daraus reichhaltige Notizen zum Ge-
brauche bei Anfertigung seiner Schriften zu sammeln. Wer da glaubt,

der genannte Brief des Horaz sei beleidigend fiir den Celsus (indem

er darin mit der Krahe Asops, die der geborgten Federn beraubt

wurde, verglichen wird), der ist wahrlich im Irrtume begriffen. Denn
Horaz liebte den Celsus ganz besonders und schrieb ihm iiberdies noch
einen anderen Brief, worin sich jenes deutlich ausspricht. Meiue Ver-
mutung leidet nicht dadurch, dafi Celsus in diesem Briefe von Horaz
den Zunamen Albinovanus erhiilt: denn die Romer hatten, wie wir

‘) cf. Plin. 1. c. Non rem antiqui damnabant sed artem. — s
) Ob sich

dies in der Tat so verhalt, oder ob sich begriindete Zweifel an der Richtigkeit
des Resultatos dieser letztcren Bianconischen Untersuchung erheben lassen,
werden wir weiter unten sehen [Scheller].
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wissen, oft melirere Zunamen oder Beinamen, wiewohl sie sich der Kiirze

wegen derselben nicht immer bedienten. Ia dem vorliegenden Falle

wurde Horaz wahrscheiulich durcli die Gesetze der Prosodie veranlafit,

des Celsus’ Nameu Albinovanus anzuwenden. — Er hatte denselben

indessen ebensogut weglassen konnen, ohne dati deshalb Florus einen

anderen Celsus darunter verstanden hatte. So hatte Decimus Brutus,

einer von Ciisars Mordern, den Beinamen Albinus, wie wir dies durch

den Alexandriner Appian wissen; dennoch bediente er sich dieses

Namens nie in seinen uns noch tibrig gebliebenen Briefen an den

Cicero. So wird Cinna, welcher eine Verschworung gegen den

Augustus anzettelte, von den Historikern nicht anders ais Cn. Cornelius
Cinna genannt, wiewohl er in den Konsularverzeichnissen auch den

Zunamen Magnus fiihrt, da er der Schwestersohn des Pompejus
Magnus war. Warum wOllte man also behaupten, unser Celsus habe

den Zunamen Albinovanus nicht gefiihrt, da man denselben nur von

Horaz angegeben findet? — Raumt man mir dies ein, so mufi man
auch zugeben, dafi unser Celsus Geheimschreiber und Begleiter des

Tiberius war, der damals ais Oberbefehlshaber eines kriegerischen

Zuges nach dem Orient ging und mit Plora z auf einem sehr intimen

Fufie lebte. Diese Behauptung darf uns nicht in Verwunderung setzen,

indem wir durch Horaz selbst wissen, dafi bei Tiberius’ Heere sich

viele wissenschaftliche Manner, Dichter und Geschichtsschreiber befanden,

unter welchen sich Aul. Cornei. Celsus leicht auszeichnen konnte,

besonders wenn sein Geschiift darin bestanden hatte, Tiberius’ Korre-

spondenzen mit Augustus und anderen Personen von Auszeichnung zu

besorgen. — Indessen beschriinken sich *meine Vermutungen nicht blofi

auf das eben Angegebene. — ich gehe noch weiter. Bei meinen For-

schungen iiber das Altertum erfuhr ich, dafi in den letzten Lebensjahren

des Augustus zu Rom ein gewisser Celsus, ein Freuud des Ovidius

starb. Dieser Celsus mufi ein vortrefflicher und genialer Mann ge-

wesen sein; denn auf keine andere Weise erwiihnt Ovidius desselben.

jetzt erinnere man sich an das, was ich friiher gesagt habe, dafi Celsus

namlich. notwendig bis zu dieser Zeit gelebt haben miisse, damit er von

Columella „ein Manu seiuer Zeit
-

" genannt werden konnte. Man kann

nun allerdings nicht mit Uurecht die Frage aufwerfen, ob denn jener

Celsus nicht ein anderer sein konne ais der unsrige? — Ich bekenne

frei. dafi ich hieriiber keine ganz sicheren, wohl aber doch melirere

recht wichtige Beweise habe, welche hinreichen, um meine Vermutung

nicht abgeschmackt und leichtsinuig erscheinen zu lassen. Es waren

damals zu Rom vier Schriftsteller iiber den Landbau, namlich Hyginus,

Atticus, Graecinus und Cornelius Celsus. Mit den drei erst-

genannten hatte Ovidius freundschaftlichen Umgang. So bezeugt

Suetonius, Hyginus sei ein vertrauter Freund des Ovidius gewesen,

und aus Ovidius Briefen iiber die Liebe und aus Pontus geht hervor,

dafi er ein Freund des Atticus und Graecinus war. Daher konnte
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dies denn auch leicht mit dem vierten, namlich dem Celsus der Fall

sein; und weil er diesen ais einen trefflichen und genialen Mann schil-

dert, und unser Celsus ebenso bescliaffen gewesen zu sein scheint, so

kam ich natiirlich leicht auf die Vermutung: unser Celsus und jener

Freund des Ovidius sei einer und derseibe gewesen. Der Grund ist

leicht einzusehen, weshalb Ovidius mit diesen Schriftstellern uber den

Landbau in Freundschaft lebte; er war namlich selbst ein eifriger Land-

bauer. Man lese den zweiten Brief des vierten Buches der Briefe aus

Pontus, worin er sich gegen den Severus beklagt, „ihm fehle Land

zum Anbauen, wiewohl er viele landliche Arbeiten zu verrichten gelernt

habe‘*. Oder man sehe den achten Brief des ersten Buches, wo er er-

ziihlt, „er habe selbst Baume gepflanzt und Garten zwischen der Clodi-

schen und Flaminischen Strabe angelegt, welche ihm ein wissenschaft-

liches und nahe bei der Stadt gelegenes Asyl gewahrten“. — Dieser

Umgang des Ovidius mit dem Celsus nahm seinen Ursprung im

Hause des Paulus Maximus und Fabius des Sohnes, da sie dort zu-

sammenzukommen pflegten und daselbst gleichsam eine wissenschaft-

liche Versammlung gehalten wurde, deren Vorsitzer und Haupt Maxi-
mus Cotta, des Fabius Bruder, war. So aufiert Ovidius auch nur

gegen seinen Maximus schriftlich den Schmerz, welchen ihm Celsus

Tod verursachte; von diesem letzteren namlich, sowie von dem dem
Celsus gehaltenen Leichenbegangnisse, hatte ihn eben dieser Maximus
in Kenntnis gesetzt. — Ich glaube keineswegs, den zuletzt besprochenen

Gegenstand auBer Zweifel gesetzt zu haben, — auch habe ich es ja

freimiitig vorher bekannt, dafi ich nur Vermutungen (wenn auch plau-

sible und wahrscheinliche) aufstellen wolle. Sind aber diese Ver-

mutungen einigermafien begriindet (was nicht leicht jemand leugnen

wird), so wird jetzt eine weit reichhaltigere Geschichte des Aulus Cor-
nelius Celsus, iiber welchen vorher fast nichts bekannt war, zustande

kommen, sowie wir denn diesen Schriftsteller wieder ins goldene Zeit-

alter zuriickgefiihrt sehen
,
aus welchem man ihn mit Unrecht schon

lange verbannt hatte. Diesen Gegenstand, welchen ich nur in seinen

Hauptpunkten und in der Eile abgehandelt habe, werdet Ihr weitlaufiger

und genauer in meinen zwolf Briefen auseinandergesetzt finden, welche

ich erst vor kurzem an den Hieronymus Tiraboschi in italienischer

Sprache geschrieben habe, und welche im vorigen Jahre zu Rom ziem-

lich elegant gedruckt sind. Ihr werdet in diesen Briefen auch ein Ver-
zeichnis mehrerer Handschriften der Werke des Celsus finden, welche
ich auf meinen Reisen durch Europa benutzt habe, sowie auch mein
Urteil liber die alteren und neueren Ausgaben des Celsus, welche hin-

sichtlich der Eleganz und des darauf verwandten Fleifies ohne Zweifel

samtlich von derjenigen iibertroffen werden diirften, welche wir dem-
niichst aus Eurer beriihmten Werkstatt zu erwarten haben.

Rom den 22. Juni 1780.

'i
Ceis U8, ArzneiwieeenBchaft.
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So hiibsch und lleifiig Bi a neo ni auch die Griinde fur eine fr ii here

Lebensepoche des Celsus dargestellt hat, so ist es doch nicht zu ver-

lrennen, dafi manche dieser Griinde nur eine scheinbare Haltbarkeit

haben und auf spitzfindigen Unterschieden und Schlussen beruhen,

andere aber sicli geradezu ais unricktig darstellen. Wer wird z. B.

durch Celsus’ Sprache zu der Annahme bestimmt werden kounen,

dafi derselbe im goldenen Zeitalter der romischen Literatur lebte? —
Celsus’ Sprache ist edel und schon, aber die Sprache eines Solines des

goldenen Zeitalters ist sie nicht. Aus vielen Grunden wird es mir wahr-

scheinlich, dafi Celsus noch lange nach der Regierung des Augustus,
vielleicht bis unter Claudius’ Herrschaft gelebt habe.

Der zweiten Partei, welche den Celsus in ein spateres, ais das

goldene Zeitalter verweist, gehoren namentlich Rhodius, Morgagni,
Fabricius, Mathiae, Haller, Bernhardy, F. Ritter u. a. zu. In-

dessen nehmen die Genannten nicht alie eine und dieselbe Periode

dieser spiiteren Zeit au. So lafit z. B. Rhodius den Celsus unter

Tiberius geboren werden und bis unter Trajanus leben, welchen

letzteren Umstand Morgagni in Abrede stellt. Nach Fabricius
(bibliothec. latin. tom. II, pag. 36) lebte Celsus unter Tiberius und

war ein geborener Romer.

Saxius (Onomastic. literar. pag. 237) setzt Celsus’ Zeitalter unter

Caligula und halt ihn gleichfalls fur einen geborenen Romer. — Bern-

hardy lafit ihn unter Claudius oder Tiberius leben.

Alie die hierher gehorigen Notizen, niimlich iiber das Zeitalter des

Celsus, seine Schriften und seine Unterscheidung von anderen Mannern

desselben Namens finden sich in einer neuerlich erschienenen Schrift des

Herrn Dr. Kissel (A. Cornelius Celsus, eine historische Monographie.

Erste Abteilung. Giefien 1844) S. 13 bis 96 sehr ausfuhriich und vor-

trefflich zusammengestellt und erortert.

Auch in betreff der Frage, ob Celsus wirklich praktischer Arzt

gewesen sei, oder nicht, sind die Gelehrten nicht einig. Rhodius,

le Clere, Morgagni, Stolle, Mathiae, Haller, Sprengel u. a.

stimmen fur erstere, Fabricius. Saxius, Bianconi u. a. dagegen

fur letztere Annahme.

Wenn man die Werke des Celsus mit Aufmerksamkeit durch-

gelesen hat, so kann man, wie ich glaube, nicht wohl umhin, der Mei-

nung beizutreten, dafi Celsus wirklich arztliche Praxis betrieben habe,

wenn er dies auch vielleicht nicht des Gewinnstes oder seines Lebens-

unterhaltes wegen tat. Denn teils spricht er mit zu vieler Sachkenntnis

von manchen Operationen, teils beschreibt er manche Krankheit besser

und genauer, ais alie Arzte vor seiner Zeit, — ein Umstand, der seinen

Grund doch wohl lediglich nur darin haben kann, dafi er selbst untersucht

und beobachtet hat. — Eine Menge Stellen aus Celsus Werken sprechen

ftir die Richtigkeit dieser Behauptung und sind in der angefiihrten Schrift

von Kissel (a. a. O. S. 124, 125) ausfuhriich angegebeu worden.
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Celsus hat nun freilich keine bedeutenden und hochst einflufireichen

Eriindungen im Gebiete der Medizin gemacht und keine neue Ara seiner

Wissenschaft herbeigefiihrt. aber er hat den Stoff, welchen er vorfand,

weise benutzt, manches Neue und Beachtenswerte liinzugefugt, und darf

mit Reclit auf den Namen eines trefflichen, denkenden Arztes, sowie auf

die rege Teilnahme der Nachwelt Anspruch machen. Er rechtfertigt im

vollsten Mafie den Ausspruch, welchen Fabr. ab Aquapend. (de chirurg.

operation. pag. 35) liber ihn tut: Mirabilis Celsus in omnibus, — quem
nocturna versare manu, versare diurna consulo, — ja, ich sage nicht zu

viel, wenn ich behaupte, daS Celsus hinsichtlich seiner wackeren Ge-
sinnungen ais Mensch, hinsichtlich der richtigen Wurdigung seiner

Stellung ais Arzt und seiner Pflichten gegen die Kranken, hinsichtlich

seiner Toleranz gegen Andersdenkende, seiner ruhigen Beobachtung und
einfachen Behandlung der meisten, namentlich aber der sogenannten

chirurgischen Krankheiten, sowie endlich hinsichtlich seines Fern-

seins von jeder Art des Aberglaubens und der Charlatanerie noch jetzt

den Arzten zum wiirdigen Vorbilde dienen konne.

Braunschweig, im Mai 1846.

Dr. Scheller.

2*



Er st es Bueli.

Einleitung.

AVie der Ackerbau den Gesunden Nahrungsmittel verheifit, so haben
die Kranken von der Heilkunst Genesung zu holTen. Spuren der letzteren

finden sich iiberall
;
denn auch die rohesten A^olker kennen Krauter

und andere Hilfsmittel gegen AVunden und Krankheiten. Indessen

bildete sich die Heilkunst weit mehr bei den Griechen ais bei den iibrigen

A7olkern aus, aber auch nicht eiumal bei jenen von Anfang an, sondern

erst wenige Jahrhunderte eher ais bei uus
,

denn ais altester Meister

wird Askulap verehrt. Er bildete diese noch rohe und allen be-

kannte AVissenschaft feiner aus und wurde dafiir unter die Zahl der

Gotter aufgenommen. Seine beiden Sohne, Podalirius und Machaon,
machten unter Agamemnons Anfiihrung den trojanischen Krieg mit

und leisteten ihren Kampfgenossen eine nicht unbedeutende Hilfe.

Jedoch findet sich bei I-Iomer keine Angabe, dati sie Seuchen oder

verschiedene Arten in ner er Krankheiten behandelt haben, sondern

er gibt an, sie batten nur AVunden durch Gluheisen und Medika-

mente geheilt. Hieraus geht hervor, dati nur diese beiden Teile der

Heilkunst von ihnen ausgeiibt wurden und somit die altesten sind. —
So ftihrt Homer ebeufalls an, da!3 man das Entstehen der Krank-

heiten damals dem Zorne der unsterblicheu Gotter zuschrieb und

gewohnt war, sie uni Hilfe zu bitten; und es ist wahrscheinlich
,

dati

sie trotz der tiulierst wenigen Mittel gegen Krankheiten doch meistens

ihre Gesundheit wiedererlangten, dank ihrer guten Korperbeschaffenheit,

welche weder durch Miissiggang noch durch ausschweifendes Leben

verdorben war, zwei Laster, die den Korper friiher in Griechenland,

spater bei uns schwachten. Und deshalb erreichen jetzt, trotz der so

sehr ausgebauten Heilkunst, die in der A7orzeit weder bei Griechen

und Romern, noch bei anderen Volkern notwendig war, kaum einige

von uns den Anfang des hohen Alters. — Nach diesen Miinnern, von

‘) Drbg. hat nur apud Graecos in []. Mir scheint apud Graecos et Roni.

dem Sinn besser zu entsprechen. Scheller las nur: bei uns Romern.
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denen ich geredet, iibten keine ausgezeichneten Arzte die Heilkunst aus,

bis man anfing, die Wissenscbaften mit mehr Eifer zu betreibea, die

Wissenschaftea, welche zwar dem Geiste vor allem unentbehrlich, aber

in demselben MaBe auch der Gesundheit des Korpers nachteilig sind.

Zuerst galt die Heilkunde fur einen Teii der (damaligen) Philosophie 1
),

so daB sowohl die Behandlung der Krankkeiteu, ais auch die Erforschung

der Natur von denselben Mannern ausging, und zwar wurde die erstere

am meisten von denen untersucht, welche (beim Studium der Natur)

ihre Korperkrafte durch anhaltendes Nachgriibeln und Nachtwachen ge-

schrwacht hatten. So wissen wir denn, daB viele von den Lehrern der

Philosophie in der Heilkunde bewandert waren; die bedeutendsten unter

ihnen sind Pythagoras, Empedokles und Demokritus.

Hippokrates aus Kos, nach Ansicht einiger des letzteren Schiiler,

ein Mann von hervorragendem Wissen und groBer Beredsamkeit, der

erste aller denkwiirdigen Manner, trennte die Heilkunde vom Studium

der Philosophie. Nach ihm iibten Diokles aus Karystos, dann Praxa-

goras und Chrysippus, darauf Plerophilus und Erasistratus diese

Kunst aus und gelangten dabei auf ganz verschiedene Wege der Be-

handlung.

Zu jener Zeit wurde die Heilkunde in drei Teile geteilt; der erste

umfaBte die Behandlung der Krankheiten durch eine regelmaBige Lebens-

weise; der zweite die Behandlung mit Arzneimitteln und der dritte

die Behandlung mit der Hand. Den ersten nannten die Griechen buu-

trjttxtj, den zweiten cpaQfiaxsvuxrj und den dritten yjiQOVQynaj. Die

Stifter jenes Teiis, welcher die Krankheiten durch Diat zu heilen sucht,

die bei weitem beriihmtesten Arzte, strebten danach, einiges auf eine

noch hohere Stufe zu heben, und machten sicli deshalb auch die Kenntnis

der Natur zu eigen 2
), gleich ais ob ohue diese die Heilkunde verstiimmelt

und ohne Kraft wiire. Nach diesen lehrte Serapion zuerst von allen,

„jene theoretischen Lehren gehorten gar nicht zur Heilkunde, sondern

diese letztere beruhe bloB auf praktisclier Erfahrung und Versucheu“.

Ihm folgten Apollonius und Glaukias und eine ziemliche Zeit nach-

her der Tarentiner Heraklides und andere ziemlich bedeutende

Manner, die sich nach ihrer Lehre Empiriker
(ifiJtstQixoi)

nannten. So
zerfiel also der dititetische Teii der Heilkunde wieder in zwei Teile, indem

sich einige zu der Theorie, andere nttr zu der Praxis bekannten; aber

keiner von den Nachfolgern der oben angefiihrten Manner lehrte etwas

Neues, sondern alie blieben bei den von ihren Vorgangern hinterlassenen

Lehren, bis Asklepiades die Heilkunde zum groBten Teii veranderte.

‘) Ich ubersetze sapientia stets durcli Philosophie; darunter ist das Ge-
samtwissen der Alten zu verstehen. — 2

) Natur, cognit. sibi vindicar.,
cf. Hippocr. (ntnl uQ/idr/g /«rpjxij? Sec. I, pag. 18, lin. 8) 'Enel zoi y{ uoi
tfor.iei avttyy.cti oi’ elvut, nuyil lqiQip

1
ttbqi (fvaiog eidivcu, xici ntcvv anovifdatu

(1)5 eigeicu
,

£? tjsqi' xi xibv (fcoVzwi' nouqcEn> et cet.
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Und einer seiner Nachfolger, Themison, anderte im hohen Alter noch

kurzlich einiges in Asklepiades’ Lehren ab. Und so verdanken wir

besonders jenen bis jetzt aufgefuhrten Mannern den Aufschwung und

den Ausbau dieser fur uns lieilsamen Wissenschaft.

Da von den drei Teilen der Medizin derjenige, welcher sich mit der

Heilung der Krankheiten durch Diat beschiiftigt, zwar der schwierigste,

aber auch der herrlichste ist, so mufi ich vor allem liber ihn reden. Und
hier herrscht schon die erste Meinungsverschiedenheit; denn einige be-

haupten, „man habe nur die Kenntnis der Erfahrungstatsachen notig*;

andere dagegen sagen, „wenn man sich keine genauen Kenntnisse iiber

den menschlichen Korper und iiber naturwissenschaftliche Dinge zu eigen

gemacht habe, so reiche die praktische Erfahrung nicht hin“, und ich

halte es deshalb flir notig, die Griinde darzutun, welche besonders von

beiden Seiten angefiihrt werden, damit ich desto leichter auch meine

Meinung einschieben kann.

I. Diejenigen, welche sich zu einer theoretischen Medizin be-

kennen, geben ais notwendig an, dafi man sich genaue Kenntnisse

erwirbt:

1. iiber die verborgenen, die Krankheiten bedingenden Ur-

sachen,

2. iiber die offenbaren Ursachen derselben,

3. iiber die natiirlichen Verrichtungen des Korpers und

endlich

4. iiber seine inneren Teile.

1. Verborgene Ursachen nennen sie solche, bei welchen dariiber

nachgeforscht wird, aus was fiir Urstoffen unser Korper besteht, was

Gesundheit, was Krankheit erzeugt; denn sie glauben, derjenige verstehe

nicht die Ivrankeit zu heilen, der den Ursprung derselben nicht kennt.

Wenn dadurch, dafi von den vier Grundstoffen ') einer im Ubermafie oder

in zu geringer Menge vorhanden sei, die Krankheiten entstanden (wie dies

einige von deu Lehrern der Philosophie behauptet haben), so sei unzweifel-

haft eine andere Behandlung notig, ais wenn, wie Herophilus meint,

von den Siiften, oder, nach Hippokrates’ Ansicht, von der Luft '*’) alie

Krankheiten ausgingen. Wieder eine andere Behandlung miisse eintreteu,

wenn sich das Blut in die fiir die Luft bestimmten Adern ergiefit und eine

Entziindung, welche die Griechen (pXty^iovjj nennen, erregt, und diese

‘) D. k. Feuer, Wasser, Luft, Erde, oder warm, kalt, trocken, feucht. —
!
) Si i 11 spiritu; spiritus ist hier der dt]o des Hippokrates. Dieser

nennt die innerhalb des Korpers befindliche Luft cavaret, die aufierhalb des-

selben befindliche cbjp. Ilvevfjauc dt tu ,ui v i>’ r nia t cnouuav qtvuui xc.Xcitcu,

tu ift t'4io tov aiouuTog oijp (cf. Hippocr. neo! ipvatoi' Sect. III, pag\ 79)-

Dieser urjp ist nun nach Hippokrates 1. c. die Ursache des Lebens und

der Krankheiten. ( Toim cT'«i! Orijohn ut rog uiuog tov tb fhov xui T<by

vonhot’ Tolat voui-ovai).
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Entziindung eine Bewegung, wie wir sie beirn Fieber sehen, hervorruft (nach

Era si stratus); endlich miisse die Behandlung wieder von der friihereu

verschieden sein, wenn die durch unsichtbare Ofifnungen hinstromenden

Korperchen dadurch, dafi sie stocken, den Weg verschliefien
,
wie dies

Asklepiades behauptet; und nur derjenige, meinen sie (die Theoretiker)

wiirde die Krankheit richtig behandeln, dem der erste Ursprung der

Krankheitsursache nicht entgangen sei. — Sie leugnen keineswegs, dafi

aufh Versuche notig sind, nur behaupten sie, man hatte nur durch

theoretische Uberlegung dahin kommen konnen, sie einzufiihren. Denn die

alteren Arzte hatten den Kranken nicht das erste beste eingepfropft, sondern

dariiber nachgedacht, was denselben am meisten zutraglich sein mochte,

und hatten dann das durch praktische Versuche erforscht, worauf sie

vorher durch irgend eine Vermutung gekommen waren. Ubrigens

komme es nicht darauf an, ob jetzt schon das Meiste erforscht sei, genug,

wofern man sich nur schon in der Theorie damit befaflt hatte. So ver-

halte sich dies nun in vielen Fallen. Oft kamen aber auch neue Arten

von Krankheiten vor, bei denen die Erfahrung noch nichts gelehrt habe,

und deshalb sei es notig, den ersten Ursprung derselben zu beachten;

denn ohne dieses konne kein Mensch herausfinden
,
weshalb man lieber

dieses ais jenes Mittel anwenden wolle.

Aus diesen Griinden forschen also jene Arzte den im Dunkeln
liegenden Ursachen nach.

2. Offenbare Ursachen nennen sie diejenigen, bei welchen sie

nachforschen, ob Hitze oder Kalte, Hunger oder Ubersattigung und dem
Ahnliches die Krankheit hervorgerufen hat, denn nur derjenige, meinen
sie, werde der Krankheit entgegenwirken konnen, der den Ursprung der-

selben genau kennt.

3. Natiirliche Verrichtu ngen nennen jene Manner die, ver-

moge deren wir aus- und einatmen, Speise und Trank zu uns nehmen
und verdauen; ebenso diejenigen, wodurch diese in alie Teile des Korpers
verteilt werden. Dann forschen sie auch danach, weshalb unsere Adern
sich bald senken, bald heben (pulsieren), was der Grund des Schlafes

und des Wachens ist. Ohne Kenntnis dieser Dinge, meinen sie, konne
niemand den innerhalb dieser Grenzen entstehenden Krankheiten vor-
beugen oder sie heilen.

Da ihnen unter diesen Verrichtungen besonders die Verdauung
wichtig zu sein scheint, so forschen sie dieser vorziiglich nach. Einige,
an deren Spitze Erasistratus steht, behaupten nun, die Speise wiirde
im Magen zerrieben; andere, dem Plistonikus, einem Schiiler des
Praxagoras folgend, meinen, sie gehe in Garung uber; noch andere
sind Ilippokrates’ Ansicht, dafi die Speisen durch Warme verdaut
(gekocht) wiirden. Hierzu kommen noch die Jiinger des Asklepiades,
welche jenes alles fur nichtig und belanglos halten. Sie glauben namlich
es wiirde nichts verdaut, sondern die rohe Materie wiirde so, wie sie
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eingenommen ist, in alie Teile des Korpers verteilt 1
). Hierio stimmen

also jene Arzte durchaus niclit miteinander uberein; darin aber sind sie

gleicher Meinung, daB raan den Kranken verschiedene Speise geben miisse,

je nachdem diese oder jene Behauptung wahr ist. Wiirden die Speisen

im Innern zerrieben, so miisse man solche aussuchen, die am leichtesten

zerrieben werden konnen; gingen sie aber in Garung iiber, so miisse

man solche geben, bei denen dies am leichtesten der Fall ist; wiirden sie

durch die Wiirme verdaut, so miisse man solche reichen, welche am
meisten Warme entwickeln. Finde aber iiberhaupt keine Verdauung statt,

so miisse man nickts von diesem allen, sondern vielmehr das wiihlen,

was am meisten so bleibt, wie es genossen worden ist. Aus demselben

Grunde, glauben jene Arzte, konne bei erschwerter Atmung, bei Schlaf-

sucht oder Schlaflosigkeit nur derjenige helfen, der vorher eingesehen

hat, wie diese Zustiinde entsteken.

4. Wenn nun aber aufierdem in den inneren Teilen Schmerzen und

verschiedene Arten von Ivrankheiten entstiinden, so konne (ihrer Meinung

nach) niemand auf Teile, die ihm selbst unbekannt sind, die richtigen

Mittel anwenden; deshalb sei es notwendig, tote Korper zu offnen und

deren Inneres (viscera et intestina) zu untersuchen. Ganz vorziiglich

hatten daher Herophilus und Erasistratus gehandelt, indem sie Ver-

brecher, welche sie von den Konigen 2
) aus den Gefangnissen empfingen,

lebend offneten und so, wahrend sogar das Atmen noch fortbestand,

die Teile betrachteten, welche die Natur vorher dem Auge entzogen

hatte, und deren Lage, Farbe, Gestalt, GroBe, Anordnung, Hiirte, Weich-

heit, Glatte, wie sie sicb. untereinander beriihreu :i

), dann die Vorspriinge

und Einbiegungen jedes einzelnen, — wie ein Organ sich in das andere

legt oder wie eins den Teii eines anderen in sich aufnimmt, genau stu-

dierten. Denn wenn im Innern ein Schmerz entstelat, so konne der, dem

es unbekannt sei, wo ein jedes der inneren Eingeweide liegt, nicht wissen,

was schmerzt, und ebenso konne derjenige das kranke Organ nicht

heilen, der nicht wisse, welches es ist. Wenn ferner durch eine Wunde

jemandes Eingeweide entbloBt wiirden, so konne der, dem die Farbe

eines jeden gesunden Teiis unbekannt sei, nicht wissen, was gesund und

was krank ist, und er konne deshalb dem Verderbten keine Hilfe leisten.

— Audi konne man Heilmittel aufierlich besser anwenden, wenn man die

Lage, Gestalt und Grofie der inneren Teile kenne; und so beruhe alles,

was angeftihrt worden, auf iiknlichen Grtinden. Auch sei es nicht, wie

so viele wiihnen, grausam, wenn man durch Aufopferung von (noch

dazu wenigen) Verbrechern fur die rechtschaffenen Menschen aller Jahr-

hunderte Heilmittel zu erforschen strebe.

') In corpus omne diduci. Uber diese Ansicht cf. Coei. Aurei acut,

morb. 1 . 14 extr. — *) A regibus, niimlich von den agyptischen Konigen

Ptolemiius Philadelphus und Ptolcmaus Euergetes. — 3
) Im Text steht

contactum. Scheller hatte dafiir: Rauhigkeit.
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II. Diejenigea hingegen, welche sich von der Erfahrung her elltcel-

qlxoi. (Empiriker) nennen, beschaftigen sich zwar auch init den offen-

barea Ursachen ais etwas Notwendigem; die Erforschung der

verborgenen Ursachen und der natiirlichen Verrichtungen hingegen

halten sie deshalb fiir iiberfliissig, weil die Natur unbegreiflich sei. DaB
sie dies aber wirklich sei, gehe deutlich aus der Zwietracht derer her-

vor, die dariiber gestritten, denn tiber diesen Gegenstand herrsche weder

unter den Lehrern der Philosophie, noch unter den Arzten selbst Einigkeit.

Und warum wolle auch jernand mehr dem Hippokrates glauben ais

dem Herophilus? Warum lieber diesem ais dem Asklepiades? Wollte

man auf Griinde sehen, so konnten die Theorien aller dieser Manner nicht

verwerflich scheinen; wollte man aber auf die Heilerfolge Rucksicht

nehmen, so seien von ihnen alleu Kranke gesund gemacht worden.

Und deshalb diirfe weder den Beweisfiihrungen, noch dem Ansehen

irgend eines von ihnen der Glaube verweigert werden. Ja, die der

Philosophie Beflissenen wiirden sogar die grofiten Arzte sein
,
wenn

Rasonnieren den Arzt machte: so aber hatten sie Worte im tJberflusse,

die Kenntnis der Heilkunde gehe ihnen dagegen ganzlich ab. — Auch
seien die Arten der Behandlung der Natur der verschiedenen Liinder

nach verschieden, und man habe in Rom eine andere notig ais in

Agvpten oder Gallien. Wenn daher die Krankheiten iiberall durch

gleiche Ursachen entstiinden, so hatten auch die Heilmittel iiberall

dieselben sein miissen. Oft lagen sogar die Ursachen zutage, wie z. B.

bei einer Augenentziindung oder einer Wunde, und doch konne man
daraus noch nicht die Mittel dagegen wissen.

Wenn aber offenbare Ursachen diese Wissenschaft uns nicht

klarer machen konnten, so wiirden zweifelhafte Ursachen dies zu

tun noch viel weniger imstande sein. Da nun die letzteren unsicher und
unbegreiflich seien, so miisse man lieber bei dem Sicheren und Er-

forschten Hilfe suchen, d. h. bei dem, was die Erfahrung bei der Be-

haudlung selbst gelehrt habe, wie dies bei allen iibrigen Kiinsten der Fall

sei. Werde doch jemand nicht einmal ein Landbauer oder Steuermann
durch Wortstreit, sondern nur durch praktische Erfahrung. Und dafi

jene Griibeleien gar nicht zur Medizin gehorten, konne man auch
daraus sehen, daB die Arzte, wenn auch ihre Ansichten noch so ver-

schieden waren, denuoch die Kranken zu derselben Gesundheit zuriick-

gefiihrt haben. Dies hatten sie aber bewerkstelligt, indem sie nicht von
dunklen Ursachen und natiirlichen Verrichtungen, woriiber sie verschieden
dachten, ihre Heilmethoden ableiteten, sondern von dem Ausgang
von \ersuchen, die jeder von ihnen angestellt hatte. Nicht ein-

mal beim Entstehen der Heilkunde habe man die Behandlung von
dergleichen theoretischen Forschungen, sondern von Versuchen lier-

geleitet. So hatten z. B. von mehreren Kranken, die ohne Arzt waren,
einige aus Gier gleich in den ersten Tagen Speisen zu sich genommen,
andere hatten aus Mangel an Appetit sich jener enthalten, und es habe
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sich darauf eine grdfiere Besserung bei denen eingestellt, welche gefastet

hatten. Ebenso hatten einige withrend des Fiebers selbst etwas

gegessen, andere kurz vor demselben und wieder andere nach er-

folgter Remission; hierauf habe das Fieber bei denen den besten

Verlauf gehabt, welche die Speisen nach dem Ende des Fiebers zu sich

genommen hatten. — Ferner hatten einige sogleich im Anfange des

Fiebers eine sehr reichliche, andere eine geringere Menge von
Speisen zu sich genommen, und da wiiren die, welche sich iiberfiillt

hatten, kranker geworden. Da nun dies und Ahnliches taglich vor-

gekommen, so hatten aufmerksame Leute sich gemerkt, was im einzelnen

Fall das beste gewesen war, und hatten dann den Kranken das Ent-

sprechende verordnet. — So sei die Heilkunst entstanden, indem man
durch die Genesung einiger Kranker und durch den Tod anderer das

Schadliche vom Heilsamen unterscheiden lernte. Nachdem man nun

Heilmittel gefunden, habe man iiber die Theorie derselben zu disputieren

angefangen; es sei also nicht die Medizin nach voraufgegangener

theoretischer Uberlegung erfunden, sondern nach Erfindung der Medizin

habe man eine Theorie gesucht. — Man forsche auch dariiber nach, ob

die Theorie dasselbe oder etwas anderes lehre, ais die Praxis. Lehre sie

dasselbe, so sei sie iibertliissig, lehre sie aber etwas anderes, so sei sie sogar

schadlich. — Im Anfang sei es freilich die grofite Sorge gewesen, Arznei-

mittel zu erforschen; jetzt habe man diese aber erforscht, und entweder

wiirden keine neue Arten von Ivrankheiten mehr gefunden, oder es seien

neue Heilmittel erforderlich. — Wenn sich nun aber auch jetzt eine neue

Krankheitsart zeige, so brauche der Arzt deshalb doch nicht iiber dunkle

Gegenstande nachzudenken, sondern er werde zuniichst sehen, welcher

Krankheit die vorliegende am nachsten steht, und dann Mittel anwenden,

die denen, welche oft gegen eine ahnliche Krankheit geholfen haben,

ahnlich sind, — und eben die Ahnlichkeit beider werde ihn die richtige

Flilfe finden lassen. Es sei durchaus nicht ihre Meinung, dati der Arzt

keiner Uberlegung bedtirfe und dafl ein vernunftloses lier diese Kunst

ausiiben konne; aber diese Hypothesen iiber verborgene Dinge gehorten

nicht zur Sache, weil nicht das die Krankheit Erzeugende, sondern das

sie Hebende von Wichtigkeit sei. So gehore es ferner nicht zur Sache,

wie etwas am besten verdaut werde, sondern was am besten verdaut

werde, oder ob aus dieser oder jener Ursache die Verdauung Vor sich

gehe und ob wirklich eine Verdauung der Speisen, oder nur eine Ver-

teilung (der unverdauten Speisen, s. o.) stattfinde. Auch brauche man

nicht zu untersuchen, wie wir atmen, sondern was erschwertes und

verlangsamtes Atmen bessert; nicht, was die Adern bewegt, sondern

was jede Art ihrer Bewegung (des Pulses) bedeutet. Dies erkenne man

aber durch die Erfahrung. Was dergleichen Griibeleien anbetrefte, so

konne stets etwas daftir und dawider gesagt werden, und es siege daher

bei einem solchen Streite Genie und Beredsamkeit; Krankheiten wiirden

aber nicht durch Beredsamkeit, sondern durch Mittel geheilt. Wenn daher
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ein unberedter Mann das durch Erfahrung Bestatigte gut beherrsche, so

werde er eia bei weitem grofierer Arzt sein, ais wenn er keine Er-

fahrung, aber eine vortreffliche Redegewandtheit sich angeeignet habe.

Das bis jetzt Angegebene sei blofi iiberfliissig, das aber, was nun

nock folgt, sogar grausam: dafi namlich Leib und Brusthohle lebender

Menschen geoffnet wiirden und dafi eine Kunst, die Beschiitzerin des

Menschenwokles sein soli, irgend jemandem nicht allein iiberhaupt eine

Oual, sondern sogar die allerfurchtbarste bereite, zumal man aus dem,

was mittels einer solchen Gewalttat erforscht wiirde, einiges gar nicht,

anderes dagegen auch, ohne ein Yerbrechen zu begehen, erkennen konne.

Denn Farbe, Gliitte, Weichheit, Harte und dergleicken Eigenschaften

verhielten sich im aufgeschnittenen Korper iiberhaupt nicht so, wie

sie in demselben vor der Verletzung waren, und dann wiirden, selbst

bei unverletztem Korper, die genannten Dinge durch Furcht, Schmerz,

Hunger, Verdauungsstorungen und tausend andere unbedeutendere Zu-

falle oft verandert. Aus diesen Griinden werde es noch weit wahrschein-

licher, dafi die inneren Teile, die viel zarter sind, denen das Licht selbst

fremd ist, wahrend des Beibringens so schwerer Wunden und dieses

Schlachtens selbst, verandert wiirden. Nichts sei also torichter ais der

Wahn, „im lebenden Korper seien die Teile ebenso beschaffen, wie im
sterbenden, oder gar im toten — Die Bauchhohle, welche von geringerer

Wichtigkeit sei, konne zwar, ohne dafi der Mensch aufhort zu atmen,

geoffnet werden, sobald aber das Messer bis an die Priikordien vordringe

und die hautige Querwand durchschnitten wiirde, welche die in der Brust-

hohle liegenden Teile von denen der Bauchhohle trennt (die Griecheu

nennen diese Querwand dtoctpQKyfia), so verliere der Mensch sogleich
das Leben; es kiimen also dann die Prakordien und samtliche in der

Brusthohle enthaltenen Eingeweide erst nach erfolgtem Tode dem
morderischen Arzte zu Gesichte, und es miifiten sich dann die genannten
Teile notwendig wie die eines Toten verhalten, nicht aber so, wie sie bei

dem Lebenden waren. So erreiche der Arzt damit nur, einen Menschen
grausam hinzuopfern, nicht aber zu erfahren, wie die inneren Teile

wahrend des Lebens beschaffen sind. — Wenn jedoch etwas, noch
wahrend der Mensch lebt, dem Anschauen unterworfen werden konne,
so fiihre dies auch oft ein Zufall den Arzten vor Augen. Denn zuweilen
werde ein Gladiator in der Kampfbahn, ein Soldat in der Schlacht
oder ein von Riiubern iiberfallener Wanderer so verwundet, dafi bald
dieser, bald jener der inneren Teile sichtbar wiirde, und dann werde der
Sitz, die Lage, die Anordnung, Gestalt usw. von dem klugen Arzte, der
nicht Totung, sondern Heilung beabsichtigt, erkannt, und er lerne dann
durch Mitleid dasselbe, was andere durch entsetzliche Grausamkeiten er-

kannt haben.

Deshalb sei nicht einmal die Zerfleischung von Leichen notwendig,
die freilich nicht grausam, aber ekelhaft sei, denn einerseits verhielten
sich die meisten Teile im toten Korper anders ais im lebenden, und
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andererseits zeige die Praxis selbst so viel ais bei Lebenden erkanut

werden konne.

Da das bis jetzt Gesagte von den Arzten ia vielen Biichern und
heftigea Streitschriften oft auseinandergesetzt worden ist und nocli aus-

einandergesetzt wird, so glaube ich hinzufiigen zu miissen, was wohl ais

das Wahrscheinlichste angesehen werden kann. Diese Ansicht stimmt

weder eiuer von den beiden Parteien ganzlich bei, uoch widerspricht sie

einer von beiden ganzlich, sondern sie laalt gewissermaBen zwischen den

verschiedenen Meinungen die Mitte, — einen Weg, den man bei den

raeisten Streitigkeiten einschlagcn kann, wcnn man, wie hier, ohne Ehr-

sucht die Wahrheit zu erforschen strebt. — Denn welche Ursachen Ge-

sundheit bedingen oder Krankheit erregen, wie das Atmen vor sicli

geht, ob die Speisen verteilt oder verdaut werden, das wissen nicht

einmal die Lehrer der Philosophie genau, sondern sie stellen nur Mut-

maBungen dartiber auf. Ist aber eine sichere Kenntnis einer Sache nicht

vorhandeu, so kann eine blofie Vermutung dariiber kein sicheres Mittel

linden lassen, und es ist wahr, daB zur richtigen Behandlung nichts

mehr beitragt, ais die Erfahrung. Indessen gibt es vieles, was eigent-

lich wohl nicht zu den Kiinsten gehort, aber diese doch unterstiitzt, in-

dem es des Kiiustlers Geist anregt *). Daher macht auch jene Erforschung

der Natur, wiewohl sie nicht allein den Arzt ausmacht, diesen doch fur

die Heilkunst geschickter. Und es ist sehr wahrscheinlich, daB Hippo -

krates, Erasistratus und alie die anderen, welche, nicht damit zu-

frieden, Fieber und Geschwtire zu behandeln, einesteils auch die Natur

zu erforschen strebten, nicht eben deshalb tiberhaupt Arzte gewesen,

sondern nur grofiere Arzte geworden sind. Theoretisieren ist aber bei

der Medizin selbst oft notig, wenn auch nicht in Beziehung auf ver-

borgene Ursachen und natiirliche Verrichtungen. Denn die arztliche

Kunst beruht nun einmal auf Vermutungen, und es zeigt sich bei ihr

sehr oft nicht allein unsere Vermutung, sondern auch die Erfahrung ais

unrichtig. — So nehmen bisweilen weder Fieber, noch Essen, noch Schlaf

ihren gewohnlichen Verlauf. Seltener, aber doch mitunter, tritt selbst

eine neue Krankheitsart auf. DaB solches nicht vorkomme, ist offenbar

falsch. Denn noch zu unserer Zeit starb eine Dame innerhalb wenigcr

Stunden dadurch, daB ein Fleischstiick aus ihren Geschlechtsteilen vor-

fiel und verdorrte, und die ausgezeichnetsten Arzte erkannten weder die

Art des Ubels, noch konnten sie dagegen Mittel finden. Indessen glaube

ich, daB die Arzte deshalb nichts dagegen versucht haben, weil keiner

von ihnen bei einer vornehmen Person durch seine geiiuBerte \ ermutung

sich der Gefahr aussetzen wollte, ais Ursache ihres Todes zu erscheinen,

falis sie durch seinen Vorschlag nicht gerettet wiirde. Wahrscheinlich

ist es mir. daB die Arzte, wenn sie eine solche Furcht verscheucht hatten,

‘) Quamquam igitur excitand. artific. ingen. cf. Hippocr.

~iQ<>g zot' vibi’ <*>z(nsa).ov imaroh). Sect. VIII, pag. 21, epistol. 20.
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irgend ein Heilmittel hatten ausdenken konnen, und vielleicht wiirde

gerade das Mittel, was einer von ihnen versucht hatte, Erfolg gehabt

haben. — In solchen Fallen triigt die Ahnlichkeit nicht immer dazo

bei, die richtige Behandlungsweise zu finden, tut sie es aber einmal,

so ist es freilich Sache der theoretischen Uberlegung, bei dem Vorhanden-

sein der vielen ahnlichen Arten von Krankheiten und Heilmitteln das

Mittel herauszukliigeln, das ais das beste fur den betreffenden Fall zu

gebrauchen ist. Tritt daher ein solcher Fall ein, so mu fi der Arzt

etwas finden, was (in ahnlichen Fallen), wenn auch vielleicht nicht

immer, doch ofters seiner Vermutung entsprochen hat. Er wird sich

aber nicht von verborgenen Dingen — denn diese sind zweifelhaft und

ungewifi —
,
sondern von denen, welche erforscht werden konnen, d. h.

von den offenbaren Ursachen, neuen Rat holen. Denn es ist von Wichtigkeit,

ob Ermudung oder Durst, Kalte oder Hitze, Schlaflosigkeit oder Hunger,

iibermafiiger Genufi von Speisen und Wein oder Unmafligkeit im Genusse

der Liebe eine Krankheit erzeugte. Ebensowenig darf dem Arzte die

Natur des Kranken unbekannt sein; er mufi wissen, ob der Korper des-

selben mehr saftreich 1
) oder mehr trocken, ob seine Muskeln (Sehnen)

stark oder schwach sind, ob Krankheiten bei ihm hiiufig oder selten,

heftig oder gelinde, kurz oder langwierig zu sein pflegen; ferner was
fiir ein Leben der Kranke fiihrt, ob ein tatiges oder untiitiges, ein iippiges

oder kiirgliches
;
— aus solchen und ahnlichen Umstanden mufi namlich

oft eine neue Heilmethode abgeleitet werden.

Indessen darf selbst dieser Gegenstand nicht so leichthin iibergangen

werden, ais ob er gar keinen Widerspruch zuliefie; denn Erasistratus
sagt, nicht durch diese Dinge entstiinden die Krankheiten, da manche
Menschen nach Einwirkung der genannten Umstiinde gar nicht und die-

selben bei anderer Gelegenheit doch Fieber bekiimen. Einige Arzte

unseres Jahrhunderts behaupten (und zwar, wie sie angeben, mit

Themison), die Kenntnis irgend einer Ursache gehore gar nicht zur

Behandlung, und es sei genug, einige allgemeine Merkmale der

Krankheiten zu beachten. Von diesen gebe es nun drei Arten: 1. den
zusammengezogenen 2

) (verstopften) (genus adstrictum), 2. den stark ab-

sondernden (genus fluens) und 3. einen gemischten Zustand (genus mixtum).

') Humidum corpus. Das Wort humidus ais Epitheton des Korpers
gebrauclit, bezeichnet einen saftreichen, aber auch einen schlaffen Zustand dcs-
selben. Dem humidus entgegengesetzt ist siccus, welches einen weniger saft-

reichen, straffen, festen Zustand des Korpers bezeichnet (s. Celsus a. v. o. O.).— s
) Horum tria genera esse; unum adstrictum cet. Adstrictus, zu-

sammengezogen, gespannt, verstopft, bezeichnet bei Celsus einen Krankheits-
zustand, wobei die Teile des Korpers sich in einer gewissen Spannung befinden-
wobei die Absonderungen mehr oder weniger gehemmt sind (die Methodikcr
nannten dies aiivoioig). Das Gegenteil davon sind die morbi fluentes oder
profluvia, wo die Absonderungen im UbermaBe vor sich gelien (die (natg der
Methodiker). Celsus erkliirt dies selbst einige Zeilen spater mit den Worten:
Kam modo parum excernere aegros cet.
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Denn bald waren die Absonderungen der Kranken zu gering, bald zu

stark, — bald in dem eiuen Organe zu gering, in dem anderen zu stark.

Diese Arten der Kraukheiten seien aber bald akut, bald chronisck, bald

steigerten sie sich, bald blieben sie stehen oder verriugerten sich. Habe
man nun also erkannt, welche von diesen drei Arten vorhanden sei, so

mtisse man, wenn die Absonderungen des Korpers stockten, sie in Flufi

bringen; leide er an zu starken Absonderungen, so miisse man diese be-

schriinken, — und bestche der gemischte Zustand, so miisse man sofort

dem keftigeren Ubel entgegenwirken. Eine ganz verschiedene Be-

handlungsweise sei aber bei den akuten und chronischen, bei den ini

Steigen begriffenen und stehen bleibenden, oder schon in der Besserung

begriffenen Krankbeiten notig. Die Beobachtung dieser Dinge macbe die

Heilkunde aus, die sie gleichsam fiir einenWeg, wasdie Griechen fie&obog

nennen, und fiir eine Betrachterin der allgemeinen Merkmale der Krank-

beiten erklaren. Diese Methodiker wollen aber weder den Tkeoretikern,

noch denen, die blofi aufVersuche (Erfahrung) sehen, zugeziihlt werden,

indem sie von jenen namentlich darin abweichen, dafi sie die Heilkunde

nicht auf Vermutungen iiber verborgene Dinge beruhen wissen wollen; von
diesen aber darin, dafi sie behaupten, die Beobachtung der Versuche (Er-

fahrung) mache nur einen ganz kleinen Teii der Kunst aus. — Was den

Erasistratus anbetrifft, so spricht erstlich offenbar der Augenschein gegen

seine Meinung, weil selten anders, ais nach einem der genannten Dinge,

Krankheiten entstehen. Ferner folgt daraus, dafi eine Krankheit jemanden

nicht befallt, noch nicht, dafi nicht jemand anders davon ergriffen wird,

oder dafi das, was dem einen nicht in dieser Zeit Schaden bringt, ihn

nicht zu einer anderen Zeit schadigen kann. Denn es kann entweder

aus Schwache oder einer anderen Affektion des Korpers etwas in diesem

stecken, was entweder in einem anderen nicht ist oder in diesem sonst

nicht war und welches vielleicht an und fiir sich nicht so grofi ist, dafi

es Krankheiten erregt, aber doch den Korper fiir andere nachteilige Ein-

iliisse empfanglicher machen kann. Wiire nun Erasistratus mit der

Betrachtung der Natur, die die Arzte sich mit Recht zu eigen machen,

genugsam bekannt gewesen, so hiitte er auch gewufit, dafi iiberhaupt

nichts aus einem Grunde entsteht, sondern dafi man das fiir die Ur-

sache nimmt, was das meis te dazu beigetragen zu haben scheint. Es ist

aber auch moglich, dafi eine Krankheitsursache, solange sie allein vor-

handen ist, eine Krankheit nicht erregt, welche sie in Verbi ndung

mit anderen Krankheitsursachen sehr stark liervorruft. Dazu kommt

noch: Erasistratus, nach dessen Meinung das Fieber durch Einstromen

des Blutes in die Luftadern entsteht und zwar besonders bei sehr voll-

saftigen Korpern, konnte selbst nicht finden, warum von zwei gleich

vollsaftigen Korpern der eine erkrankte, wahrend der andere gar nicht

ergriffen wurde, ein Umstand, der doch tiiglich vorkommt. Hieraus ist

zu lernen, dafi jenes Uberstromen des Blutes in die Luftadern, voraus-

gesetzt, dafi es richtig ist, doch nicht an und fiir sich, weil der Korper
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stark geniihrt ist, zustande komrnt, sondern uur dann, wenn eine von

den oben genannten Ursachen hinzukommt.

Wenn aber Tkemisons Jiinger 1
), wie sie vorgeben, sicliere Grund-

siitze haben, so sind sie sogar noch mehr Theoretiker ais jene, die sich

so nennen. Denn wenn jemand es nicht ganz mit dem halt, was ein

anderer Theoretiker billigt, so verdient er deshalb nicht gleich einen

anderen neuen Kunstnamen, wenn er sich (und das ist das wichtigste)

nicht bloB auf die Uberlieferung verlaBt, sondern sich auch verniinftiger

Uberlegung bedient. Wenn dagegen (und das liegt der Wahrheit naher)

die arztliche Kunst kaum sichere Vorschriften zulafit (cf. II, 10; EI, 4
2
),

so sind jene (die Methodiker) nichts anderes ais diejenigen, welche bloB

auf Versuchen fuBen, und zwar um so mehr, weil selbst der Unerfahrenste

sehen kann, ob bei einer Krankheit die Absonderungen gehemmt oder

vermehrt sind 3
). Wer aber das, was den verstopften Korper wieder

offnen oder den zu stark absondernden wieder anhalten kann, aus ver-

niinftigen Griinden herleitet, der ist ein Theoretiker; wer es aber — wie

z. B. der, welcher sich fur keinen Theoretiker halt, bekennen muB — von

der Erfahrung abstrahiert, der ist ein Empiriker, und es liegt bei ihm

die Kenntnis der Krankheiten auBerhalb der Kunst; die Behandlung aber

beruht bei ihm nur auf der praktischen Erfahrung. Auf diese Weise

ist der Lehre der Empiriker nichts hinzugefugt, sondern etwas genommen
worden; denn sie erwagen vieles, jene dagegen nur das leichteste, nicht

mehr ais gewohnliche. Denn auch die, welche Schafe und Zugvieh

lieilen, stiitzen sich, da sie das Eigentiimliche eines jeden dieser der

Sprache unfahigen Tiere nicht zu erkennen vermogen, bloB auf das A 1 1
-

g em ein e. Auch fremde Volker, die keine feine Theorie der Medizin

haben, beachten ebenfalls nur das Allgemeine. Auch die, welche groBe

Krankenhauser untersich haben, beschranken sich, weil sie nicht imstande

sind, jeden einzelnen Punkt gehorig zu beriicksichtigen, auf die Beach-

tung der allgemeinen Merkmale. Dies wufiten wahrlich die alten Arzte

wohl; aber sie waren damit allein nicht zufrieden. Sagt doch sogar der

alteste arztliche Schriftsteller Hi ppokrates 4
): Heilen miisse man, indem

man ebenso auf das Allgemeine wie auf das Besondere Riicksicht nimmt.

Aber jene (die Methodiker) konnen nicht einmal bei ihren eigenen Lehren
auf irgend eine Weise bestehen; denn es gibt ja mehrere Arten der durch
Yerhaltungen und Absonderungen bedingten Krankheiten, und diese Ver-
schiedenheiten konnen am leichtesten bei denen, wo Absonderungen vor-

handen sind, beobachtet werden. Denn es ist ein Unterschied, ob jemand

') Themisonis aemuli. Die Methodiker. — *) Sin vix ulla
praecept et cet. So sagt auch schon Hippokrates: (negl totioii' T<i>v y.ur
iivi) Qion nr . Sect. IV, pag. 91)- Iktqixijv 01’ ifvvaiov ian lay t fjdtitlv (hic

toiYs, du difvvauiv iau
,

xad-effii/xov ti iv ctitjj adr/iouu yfvtaOcu. (Ars
medica celeriter disci non potest, et ob id quidem, quia certa aliqua doctrina in

illa fieri nequit.) — 3
) Si compresserit aut fuderit (siehe p. 29, Anm. 2).— 4

) Epid. I, sect. 3, § 10.
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B!ut, Galle oder Speise ausbricht, ob jemand an Durchfallen oder au der

Ruhr leidet, ob iibermafiiges Schwitzen jemanden entkriiftet oder Ab-
zehrung (tabes) ihn aufreibt. Audi entsteht ein Andrang der Safte zu den

einzelnen Teilen, wie z. B. zu den Augen und Ohren: eine Gefahr, von der

kein Teii des menschlichen Korpers frei ist. Aber keiner von allen eben

genannten Zustiinden wird wie der audere behandelt. Daher geht hierbei

dicHeilkunde von der allgemeinen Betrachtung der Absonderungskrank-

heiten sogleick zu der besonderen iiber, undauch bei dieser ist wiederum

oft eine andere Kenntnis der Eigentiimlichkeiten notwendig, weil selbst in

ahnlichen Fallen dieselben Mittel nicht allen helfen. So gibt es gewisse

Dinge, welche bei den meisten Menschen Verstopfung oder Durchfall

erregen; dennoch findet man eiuzelne, bei denen sich dies anders ais bei

den iibrigen verhalt. Hierbei gereicht also die Betrachtung des All-

gemeinen zum Nachteil, die des Besonderen allein zum Heil. Auch die

gehorige Wiirdigung der Ursache hebt oft die Krankheit. Daher gab

denn auch der genialste Arzt unseres Jahrhunderts, Cassius, der vor

kurzer Zeit gestorben ist, einem Fieberkranken, der an grofiem Durst litt,

kaltes Wasser zu trinken, nachdem er erkannt hatte, dafi die Krankheit

dieses Menschen nach einer Berauschung ihren Anfang genommen hatte.

Ais jener das Wasser getrunken, wurde des Weines Gewalt durch diese

Vermischung gebrochen und das Fieber sogleich durch Schlaf und

Schweifi zerteilt. DaB dies Hilfe schaffen wiirde, sali der genannte Arzt

selir wohl voraus, aber er schloB dies nicht daraus, weil etwa die Ab-

sonderungen des Korpers gehemmt oder sehr stark waren, sondern aus

der vorhergegangenen Ursache.

Aber auch jene oben genannten Arzte nehmen auf manches Spezielle

Riicksicht, z. B. in bezug auf Ort und Zeit. Indem sie namlich das diiite-

tischc Yerhalten gesunder Menschen abhandeln, schreiben sie vor:

„Man soli in uugesuuden Gegenden oder Jahreszeiten Ivalte,

Hitze, Sattigung, Anstrengung und Ausschweifungen meiden;

noch meiir soli in den genannten Gegenden und Jahreszeiten der-

jenige ruhen, der ein Gefiihl der Schwere ini ganzen Korper

empfindet. Ein solcher soli nicht durch Brechen den Magen oder

durch Abfiihren den Unterleib schwachenA

Dies ist nun allerdings wahr; zugleich ist aber nicht zu leugnen,

daB jene Arzte in dieseni Falle von dem Allgemeinen auf gewisse Be-

sonderheiten iibergehen, wofern sie uns nicht iiberreden wollen, „Ge-

sunde miifiten auf Klima und Jahreszeit acliten, Kranke dagegen nicht ,

wahrend docli gerade fur letztere eine um ebensoviel groBere Vorsicht

geboten ist, ais ihre Schwache fiir schiidliche Eintltisse empfanglich ist.

Ja, es zeigen sich sogar bei einem und demselben Menschen sehr ver-

schiedene Eigentiimlichkeiten in einer Krankheit, und jemand, der mit

sonst passenden Mitteln schon einmal vergeblich behandelt worden ist, wiid

oft durch nicht passend scheiuende Mittel geheilt. — Die meisten Untei-

schiede finden sich in der Angabe der Diat; es sei genug, einen hiet von
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anzufiihren. „Hunger vertriigt der Jiingling leichter ais der Knabe '),

leichter bei driickender ais bei leichter Luft, leichter im Winter 2
) ais im

Sommer, leichter der nur an eine Mahlzeit ais der auch an ein Friih-

stiick Gewohnte, leichter ein mit korperlicher Arbeit nicht beschaftigter

ais ein mit dergleichen beschaftigter Mensch. Oft wird es aber bei dem,

welcher Fasten weniger ertragt, notwendig, mit dem Einnehmen von

Speisen mehr zu eilen.“ Deshalb bin ich der Ansicht: der, welcher das

Besondere nicht kennt, muB nur auf das Allgemeine sehen; derjenige

aber, welcher das Besondere kennen kann, muB dies gewissenhaft in

Rechnung ziehen, ohne deshalb das Allgemeine zu vemachliissigen. Und
so wird dann bei gleichen Kenntnissen ein dem Kranken befreundeter

Arzt groBeren Nutzen stiften ais ein fremder.

Um demnach auf meinen Gegenstand zuriickzukommen, so glaube

ich, dafi die Heilkunde zwar mit Theorie verbunden sein, aber auf den

offenbaren Ursachen fuBen miisse; alie dunklen Ursachen sind, wenn
auch nicht vom Nachdenken des Arztes, doch aber von der Kunst
selbst auszuschlieBen. — Das Offnen lebender Korper halte ich fur

grausam und uberfliissig, das der Leichen hingegen fur notwendig fiir

<lie Lernenden; denn sie miissen Lage und Anordnung der Teile kennen,

— und dies zeigen Leichname besser ais ein lebender verwundeter Mensch.

Das iibrige dagegen, was nur bei Lebenden erkannt werden kann, wird

bei der Behandlung der Verwundeten die Praxis selbst, freilich etwas

langsamer, aber auf bei weitem mildere Weise zeigen. Nach diesem

Vorworte will ich zuerst von dem zweckmaBigen Verhalten gesunder
Menschen reden und dann zu den Krankheiten und deren Behandlung

iibergehen.

*) Aph.I, 13. — 2)Facilius hieme, quam aestate. Diese Worte stehen
im Widerspruche mit der Angabe des Hippok rates, welcher Aph. I, 15

sagt: «1 xotXiiu /ei/ubxof xai t']Qog OeQuozuzat (pvati xai i“nvoz fjaxpozuTof
<>’ j(U'zr\aiy oi>> zr/on' WQtjoi xai zu nQoauo

{

uaxu tiXeiuj (foztor. (I-Iieme et vere
ventres calidissimi, per ea igitur tempora copiosiores cibi dandi sunt.) — Ebenso
sagt Paul. Aeg. I, 53: Kui /ei

t

uO>yug /aiv nXeioiaz rolg nriyots yr/fjoDai xai
zatHen’ nXeCova (hieme vero et fortiori exercitatione et pleniore cibo opus est).

Scheller hat nach Hippokr. den Wortlaut geandert. Vddr. und Ang.
d. L. iibersetzen nach Drbg. Vit. gibt keine andere Lesart an.

Cela u a, Arzuoiwisscnacliaf t.

3
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Erstes Kapitel.

i. Verhaltungsmafsregeln fiir Gesunde 1

).

Der gesunde Mensch, der sich bei guten Kraften befindet und sein

eigener Herr ist, soli sich an keine Gesetze binden und bedarf weder

eines Arztes noch eines Salbenarztes. Er mufi eine wechselnde Lebens-

weise fiihren, sich bald auf dem Lande, bald in der Stadt, jedoch ofter

auf dem Lande aufhalten, zur See fahren, jagen, bisweilen ruhen, aber

haufiger den Korper iiben, da Tragheit denselben abstumpft, Arbeit ihn

starkt (Hipp. Viet. rat. II. 6o); jene erzeugt friihes Alter, diese erhalt

lange Jugend. Gut ist es, bisweilen ein warmes Bad zu nehmen, bisweilen

sich des kalten Wassers zu bedienen, bald sich zu salben, bald damit aus-

zusetzen und keine der Speisen, wie sie das Volk gewohnlich genieflt, zu

verschmahen. Ein gesunder Mensch mag ferner bald einmal ein Gast-

mahl besuchen, bisweilen sich davon fernhalten, bald einmal mehr ais

gewohnlich zu sich nehmen, ein andermal dieses nicht tun, ferner taglich

lieber zweimal ais einmal Speise genieBen, immer so viel ais moglich,

sofern es nur verdaut wird. Doch wie Beschaftigungen und eine Er-

nahrung dieser Art notwendig sind, so sind solche, die fiir einen Athleten

passen, schadlich. Denn auf der einen Seile schadet es, wenn (bei der

zuletzt genannten Diat) durch biirgerliche Geschiifte die Ordnung in der

Bewegung unterbrochen wird, und andererseits altern und erltranken

die nach Art der Athleten geniihrten Korper sehr schnell.

2. Vom Beischlafe 2
).

Man sei nicht zu begierig nach dem Beischlafe; doch scheue man

ihn auch nicht allzusehr. Selten ausgeiibt, erregt er den Korper, haufig

gepflogen
,

erschlafft er denselben. Wird er aber nicht der Zahl nach,

sondern im Verhaltnis zu [der Natur]*), dem Alter und der Korper-

konstitution haufig ausgeiibt, so schadet er doch in den Fiillen nicht,

wo weder Erschlaffung, noch Schmerz auf ihn folgt. Bei Iage ausgeiibt

bekommt er scldechter, besser bei Nacht. Auf ersteren darf man nicht

gleich eine Mahlzeit, auf letzteren nicht gleich Arbeit mit Nachtwachen

folgen lassen. Dies haben Gesunde zu beobachten, und sie mogen sich

hiiten, in gesunden Tagen die natiirlichen Schutzmittel gegen Krank-

heiten zu verbrauchen.

‘IQuomadmod. sanos et cet. cf. Hi ppocr. ttcqi dKditjg libri Iit, Sect. I\ ,

pag. 6— 44. — *)De concubitu, cf. Aet. tetr. I, Serm. 3 . <^P* 8. Paul. Aeg.

I, 35. n eoi i\q,qo(halmv. — 3
)
Die in [] stehenden Worte stehen nicht bei

Drbg., wohl aber bei Vitelli II u. III.
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Zweites Kapitel.

Verhaltungsmafsregeln fiir Schwachliche J
).

Schwachliche Naturen, zu deneu eia grofier Teii der Stadter und

last alie Gelehrten gehoren, miissen wreit mehr auf sich achten, damit

Sorgfalt das ersetzt, was ihnen durch die Beschaffenheit ihres Korpers,

ihres Wohnortes oder ihrer Beschaftigung entzogen wird. Schwachliche,

die gut verdauten, werden mit Vorteil friih aufstehen; wer wenig ver-

daute, mufi ruhen, oder, wenn ihn die Not friih aufzusteben zwang,

spater am Tage noch einmal schlafen. Wer gar nicht verdaute, der

mufi ganz und gar ruhen und darf weder eine Arbeit, noch Korper-

ubungen, noch irgend ein anderes Geschaft vornehmen. Wem die

Speisen unverdaut wieder aufstofien, ohne dafi dabei Schmerz in den

Prakordien besteht, der mufi von Zeit zu Zeit kaltes Wasser trinken und

sich dann gleichfalls ruhig verhalten. Dergleichen Personen miissen in

einem hellen Hause, das im Sommer freien Luftzug und im Winter die

Sonne hat, wohnen, sich vor der Mittagssonne und der Morgen- und

Abendkiilte, sowie vor den Ausdiinstungen an Fliissen und Siimpfen

hiiten; sie diirfen besouders bei nebligem Himmel und wiihrend des

Aufgangs der Sonne nicht ausgehen, damit nicht bald Kalte, bald Hitze

auf sie einwirkt 2
), Dinge, die besonders Stockschnupfen und Katarrhe

erregen. Noch mehr hat man darauf an ungesunden Orten zu achten,

wo dergleichen sogar Seuchen erzeugen kann.

Man mufi auch wissen, dafi der Korper dann gesund ist, wenn der

Urin tiiglich friih hellgelb, spaterhin rotlichgelb (rufus) ist. Ersteres

deutet an, dafi der Korper verdaut, letzteres, dafi die Verdauung be-

endigt ist. Nach dem Aufstehen mufi man, nachdem man etwas ge-

wartet hat, den Mund mit viel kaltem Wasser, ausgenommen im Winter,

ausspiilen. An langen Tagen mufi man lieber vor dem Essen, an
kiirzeren nach demselben Mittagsruhe halten. Im Winter ist es vor-

zuziehen, die ganze Nacht hindurch zu ruhen; mufi man aber bei Nacht
arbeiten, so geschehe dies nicht unmittelbar nach dem Essen, sondern
erst nach vollendeter Verdauung. Wen bei Tage hausliche oder offent-

liche Geschiifte in Anspruch nahmen, der mufi sich einige Zeit zur

Pflege seines Korpers freihalten. Der zuerst hierbei zu beobachtende
Punkt ist die aktive Korperbewegung 3

), welche immer dem Essen vor-

angehen mufi. Bei demjenigen, der weniger arbeitete und gut verdaute,

sei sie stiirker, bei dem, der von der Arbeit ermiidet ist und weniger gut

‘) Aet. tetr. I, Serm. 4, cap, 1. — ‘) Aph. III, 1. — 3
) Exercitatio.

Die active Bewegung, cf. Hippocr. veqI dWr. lib. II, Sect. IV, pag. 30.
Oribas. Collect. VI, 21, 22. Oribas. synops. I, 2. Aet. tetr. I, S. 3, cap. 2, 3.
Paul. Aeg. I. 16, 1".

3 *
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verdaute, sei sie geringer. Ais gute Korperiibung dient: lautes Lesen 0,

Fechten, das Ballspiel 2
), Laufen, Spazierengehen. Letzteres wirkt noch

besser, wenn es nicht auf durchaus ebenem Boden vorgenommen wird,

denn das Auf- und Absteigen bewegt vermoge der dabei statlfindenden

Abwechslung den Korper besser; zu verwerfen ist dies, wenn der Korper

sehr schwach ist.

Ein Spaziergang unter freiera Himmel bekommt aber besser ais

in einem gedeckten Gange. Vertriigt es der Kopf, so geht man mit

mehr Nutzen in der Sonne ais ira Schatten; besser in einem Scliatten,

der durch Wiinde oder Biiume ais durch ein Dach hervorgebracht wird.

Besser ist ein Spaziergang geradeaus, ais in Kriimmungen. Gewohn-
lich muB aber eine solche Korperbewegung aufhoren, sobald Schweifi

oder wenigstens Ermattung, die aber nocli fern von ganzlicher Ermudung
ist, eintritt. Dergleichen mufi bald mehr, bald weniger in Anwendung
gebracht werden; aber auch hierbei darf man sich weder wie bei den

Athleten ein festes Mafi noch iibermafiige Anstrengung zur Regel machen.

Auf eine solche korperliche Ubung folgt passend bald eine Salbung in

der Sonne oder am Feuer, bald ein Bad, aber in einem moglichst hohen,

hellen und geraumigen Zimmer. Es mufi aber nicht immer ein und

dasselbe dieser Mittel in Anwendung gebracht werden, sondern bald das

eine, bald das andere, je nachdem es die Beschaffenheit des Korpers

verlangt. Nach den tJbungen mufi man etwas ruhen. Hinsichtlich der

Nahrungsaufnahme gilt, dafi es nie gut ist, sich allzu satt zu essen; oft

ist dagegen auch allzu grofie Enthaltsamkeit nachteilig. Ist man einmal

unmafiig, so bringt das oft weniger Nachteil, wenn es beim Trinken,

ais wenn es beim Essen vorkommt (cf. Aph.II, 11). Am besten beginnt

man das Mahl mit eingesalzenen Fischen, Gemiisen und ahnlichen

Dingen, dann geniefit man am besten gebratenes oder gekochtes Fleisch.

Alie eingemachten Sachen sind aus zwei Griinden schadlich: erstens,

weil wegen des angenehmen Geschmackes zu viel davon genossen wird,

und zweitens, weil sie schon an und fur sich schwer zu verdauen sind,

auch wenn man davon nicht mehr ais von anderen Dingen geniefit. Ein

Nachtisch schadet einem guten Magen nicht; in einem schwachen erzeugt

er Saure. Vertriigt dies daher jemand nicht gut, so tut er wohl, Datteln,

Obst und iihnliche Dinge beim Beginne des Mahles zu essen. Nach

sehr reichlichem Trinken, das den Durst bedeutend iiberstieg, darf man

nichts essen und nach gehoriger Siittigung keine Arbeit vornehmen.

Jemand, der sehr viel gegessen hat, verdaut leichter
,
wenn er nach dem

Essen einen Trunk kalten Wassers geniefit, dann ein wenig wacht und

hierauf gut schlaft. A6 jemand den Tag hindurch sehr viel, so mufi er

sich nach dem Essen weder der Kalte, noch der Hitze aussetzen, noch

‘) Clara lectio, cf. Oribas. syn. I, 5 - A et. telr. I, S. 3, cap. 5 * l
J aul.

Aeg. 1 , 19. 71 cni avatpwvrjaeiix;. — *) Pila. cf. Galen. vBQi tob cFt« tuxQai

gi/(ii'qi]s yvurccatov lib. (opp. omn. Toni. IV, pag. 301 et 302).
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arbeiten, denn die genannten Dinge schaden einem leeren Magen nicht

so leicht, ais einem gefullten. Steht aus irgend einer Ursache ein

Fasten bevor, so muB alleArbeit vermieden werden (Hipp. Aph. II, 16).

Drittes Kapitel.

i. Einige Beobachtungen iiber [das Eintreten aufsergewbhn-

licher Umstande, iiber] die verschiedenen Korperkonstitutionen,

[Geschlechter,] Lebensalter und Jahreszeiten.

Das bis jetzt Abgehandelte verhalt sicli fast immer so wie angegeben

worden; jedoch fordern eintretende aufiergewohnliche Umstande, sowie

die Verschiedenheit der Korperkonstitutionen, [der Geschlechter,] Lebens-

alter und Jahreszeiten einige besondere Betrachtungen. So ist z. B.

weder der Obergang aus einer gesunden Gegend in eine ungesunde,

noch aus dieser in jene ganz gefahrlos. Den Ubergang aus einer ge-

sunden Gegend in eine ungesunde nimmt man am besten im Anfange des

Winters, den Ubergang aus einer ungesunden in eine gesunde dagegen

am besten im Anfange des Sommers vor. Auch ist es nicht gut, nach

starkem Fasten allzustark zu essen 1
), oder nachdem man stark gegessen

hat, lange zu fasten (Aph. II, 4). Auch laufen diejenigen Gefahr, die

ein- oder auch zweimal an einem Tage gegen ihre Gewohnheit unmafiig

Speise zu sicli nehmen 2
). Ebenso bringt es keinen geringen Schaden,

wenn man auf eine allzugroBe Anstrengung pldtzliche Untatigkeit, oder

auf allzu grofie Untatigkeit plotzliche Anstrengung folgen laflt. Will daher

jemand in seiner Lebensweise etwas andern, so muB er sich allmahlich

daran gewohnen 3
). Selbst ein Kind oder ein Greis ertragt jede Arbeit

leichter, ais ein an dergleichen nicht gewohnter Mensch in den besten

Jahren 4
). Daher ist denn auch ein allzu untatiges Leben nicht gut,

weil ja einmal die Notwendigkeit, sich anzustrengen
,

eintreten kann.

Wenn jemand, ohne friiher an korperliche Anstrengungen gewohnt ge-

wesen zu sein, arbeitet, oder wenn jemand, der auch dergleichen schon

gewohnt war, mehr ais gewohnlich sich anstrengt, so muB er niichterii

zu Bette gehen, um so mehr, wenn er sogar einen bitteren Geschmack
im Munde hat, oder es ihm dunkel vor den Augen wird, oder Storungen
im Unterleibe sich einstellen. In diesem Falle miissen sie nicht blofi

niichtern schlafen, sondern auch den folgenden Tag gleichfalls im Bett

zubringen, wofern die Ruhe diesen Zustand nicht schnell hob. Ist dies

geschehen, so stehe man auf und gehe langsam ein wenig spazieren.

Aber auch wenn man sich mafiiger anstrengte und man daher nicht ge-

zwungen war, zu schlafen, so muB man doch ein wenig in gleicher

Weise spazieren gehen.

') Aph. II, 16. — s
) Aph. II, 50. — “) Hipp. Viet. rat. acut. § 9. —

4
) Aph. II, 49.
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Aufierdem haben alie, die nach einer vorhergegangenen Ermiidung

Speise zu sich nehmen wollen, einige allgemeine Regela zu befolgen.

Nach einem kleinen Spaziergange miissen sie, falis kein Badezimmer

vorhanden ist, sich an einem warmen Orte, oder in der Sonne, oder

am Feuer salben und schwitzen; ist aber ein Badezimmer da, so

miissen sie zuniichst in dem zum lauen Bade eingerichteten Zimmer

(tepidarium) sitzen. Nachdem sie hier ein wenig geruht haben, miissen

sie in die Wanne steigen, sich darauf mit viel Ol salben und sanft ab-

reiben lassen, dann wieder in die Wanne steigen und danach den Mund
zuerst mit warmem, dann mit kaltem Wasser ausspiilen. Ein heifies Bad

pafit fur dergleichen Leute nicht. Ist ein allzusehr Ermatteter einem

Fieberzustande nahe, so ist es ihm sehr dienlich, sich an einem warmen
Orte bis an die Weichen in warmes Wasser, dem etwas 01 zugesetzt

wurde, zu tauchen. Dann mu6 er den ganzen Korper, besonders aber

die Teile, welche im Wasser waren, leicht mit 01, dem Wein und etwas

zerriebenes Salz zugesetzt wurden, abreiben. Hierauf ist es fur alie Er-

miideten angebracht, Speisen, und zwar von diinner Konsistenz, zu ge-

niefien; sie diirfen nur Wasser oder wenigstens nur mit Wasser verdiinnte

Getriinke zu sich nehmen, namentlich solclie, die harntreibende Kriifte

haben. Auch mufl man wissen, dafi jemandem, der nach Anstrengungen in

SchweiS geriet, das Trinken kalter Getriinke hochst verderblich ist, sowie

dies auch solchen, die von einem Wege ermiidet sind, selbst wenn das

Schwitzen schon nachlieB, nachteilig ist. Ebenso hielt dies Aslclepiades

fiir die aus dem Bade Kommenden fur schadlich; und allerdings ist es

bei denen der Fall, die leicht und in gefahrdrohender Weise Durchfall

bekommen oder leicht Schauder empfinden. Ais bestimmte Vorschrift

in allen Fallen kanu dies indessen nicht gelten, denn es ist vielmehr

natiirlich, einen erhitzten Magen durch kalte Getriinke abzukiihlen.

Freilich sage ich das mit der Einschriinkung, dafi man einem noch

Schwitzenden kalte Getriinke nicht reichen darf. Nach dem Genusse

mannigfaltiger Speisen und reichlich verdiinnter Getriinke pflegt auch

Erbrechen gut zu bekommen, worauf dann am niicksten Tage lange

Ruhe und sodann miibige Leibesbewegung folgen mufi. Plagt jemanden

anhaltende Mattigkeit, so mufi er abwecliselnd Wein und Wasser trinken

und selten ein Bad nehmen. Auch eine Veriinderung in der Arbeit

kann die Mattigkeit vermindern, und dem, weichen eine ungewohnte

Art der Anstrengung ermiidete, dient eine solche, die er gewohnt ist,

zur Erholung.

Einem Ermiideten bekommt sein tiigliches Lager am besten; ein

ungewohntes dagegen ermattet ihn, denn es schadet, weil man nicht

daran gewohnt ist, es mag hart oder weich sein 1
).

Einiges bezieht sich noch besonders auf die, welche durch Gehen

ermiidet sind 2
). Solchen bekommt hiiufiges Reiben auf dem Wege

l

) Hipp. Viet. rat. acut. § 12 .
— *) cf. Paul. Aeg. I, 53-
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selbst gut; nach Vollendung des Weges miissen sie sich zuerst setzen,

dann salben, dann in einem warmen Bade mehr die unteren ais die

oberen Teile bahen. — Ist jemand von der Sonne durchgebrannt ’), so

mufi er sogleich ins Badezimmer gehen und Haupt und Korper mit

01 salben. Dann mufi er in ein recht warmes Bad steigen und sich

zuerst viel warmes, spater viel kaltes Wasser iiber den Kopf giefien

lassen.

Wer dutchgefroren ist 2
), mufi zuerst, gut eingebiillt, im Badezimmer

sitzen, bis er sckwitzt (vgl. cap. 4 und II. 17), darauf mufi er sich salben,

dann baden und endlich mafiig viel Speise und unverdiinnte Getranke

zu sich nehmen. Wer aber zur See fuhr 3
)
und dabei von Seekrankheit

heimgesucht wurde
,
der mufi, wenn er viel Galle ausbrach, entweder

gar nichts oder nur wenig essen. Brach jemand sauren Schleim aus,

so kann er ruhig Speise geniefien; doch mufi sie leichter ais gewohnlich

sein. Ist jemandem iibel, ohne sich zu erbrechen, so soli er entweder

gar nichts essen oder nach dem Essen brechen. Wer den ganzen Tag
hindurch im Wagen oder in den Schauspielen safi, der darf nicht

laufen, sondern mufi langsam spazieren gehen. Audi pflegt einem solchen

ein langer Aufenthalt im Bade und hinterher ein sprirliches Mal gut

zu bekommen.

Wird jemand im Bade zu heifi, so erquickt es ihn, wenn er Essig

in den Mund nimmt und ihn eine Zeitlang dariu behalt; ist kein Essig

bei der Hand, so tut kaltes Wasser, auf dieselbe Weise angewandt, die

namlichen Dienste.

Vor allem aber ist es notig, dafi jeder seine eigene Konstitution

kennt; denn einige sind mager, andere fett, einige hitzigerer, andere

kiilterer Natur, einige haben einen saftreichen, andere einen weniger

saftreichen Korper, einige neigen zur Verstopfung, andere mehr zum
Durchfall. — Wir mochten wohl selten jemanden finden, bei dem nicht

irgend ein Teii des Korpers schwachlich ist. Der Magere mufi danach

strebeu, sich wohlbeleibter zu machen, der Fette danach, sich magerer

zu machen, der Ilitzige mufi sich kiihlen, der Kaltere sich erwarmen,

der Saftreiche suche seinen Korper saftarmer zu machen, der mit wenig
saftreichem Korper hingegen, denselben saftreiclier zu machen. Wer zum
Durchfall neigt, mufi denselben stopfen, wer zur Verstopfung neigt, be-

fordere den Stuhlgang — kurz: man komme immer dem am meisten

leidenden Teile zu Hilfe.

2. Mittel, welche den Korper fett machen.

Wohlbeleibt macht den Korper mafiige Leibesubung und haufige

Ruhe, Salben und Baden nach dem Friihstiick, ferner eine nicht durch-

‘) cf. Paul. Aeg. 1,40. — s
) cf. Paul. Aeg. I, 39. — u

) cf. Paul. Acg. I, 56.
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iallige Beschaffenheit des Stuhlgangs, im Winter mafiige Kalte, aus-

giebiger, aber nicht iibermafiig langer Schlaf, eiu weiches Lager, Ge-

mutsruhe, das Geniefien von Speisen und Getranken, die besonders an-

genehm und nahrhaft sind, und zwar ofters ais gewohnlich und in so

reichlichem Mafie, ais sie verdaut werdeu konnen.

3. Mittel, welche den Kdrper mager machen.

Alager macht den Korper Baden in warmem Wasser, besonders

wenn dasselbe salzig ist, ferner Baden im niichternen Zustande, Sonnen-

brand und jede Hitze, Sorge, Schlaflosigkeit, allzu kurzer oder allzu

langer Schlaf, ferner das Liegen auf der Erde im Sommer oder auf

eiuem harten Lager im Winter 1
), Laufen, vieles Spazierengehen und

jede heftige Kdrperiibung, Erbrechen, Durchfall, der Genufi saurer und

herber Dinge und nur einmaliges Einnehmen von Speise an jedem

Tage, sowie auch die Gewohnheit, nicht sehr kalten Wein niichtern zu

trinken.

Da ich nun unter den den Korper mager machenden Dingen das

Erbrechen und den Durchfall angegeben habe, so mufi ich auch hieriiber

einiges Besondere sagen.

Ich sehe, daS Asklepiades in dem von ihm uber Erhaltung der

Gesundhcit geschriebenen Buche das Erbrechen verwirft 2
), und tadle es

nicht, dafi er an der Gewohnheit derer Anstofi nahm, welche taglich

brechen, um nur recht viel schlingen zu konnen. Asklepiades ging

aber noch weiter, indem er in derselben Schrift auch das Abfiihren ver-

warf. Und in der Tat ist dies schadlich, wenn man es durch allzu

starke Mittel erzwingt; dagegen ist es nicht richtig, es ganz und gar zu

verwerfen, weil Korperkonstitution und Zeitumstiinde es notig machen

konnen, wofern es nur mafiig und nur da, wo es notwendig ist, an-

gewandt wird. So hat ja Asklepiades selbst gelehrt: „Wenn etwas

verdorben ist, so mufi es aus dem Korper fortgeschafft werden'* (expelli).

Daher ist jenes nicht ganzlich zu verdammen. Es konnen aber mehrere

Ursachen dafiir vorhanden sein, und diesc erfordern eiue etwas genauere

Untersuchuug.

') Drbg. hat im Text nur durum cubile; in den annot. setzt er auseinander,

daB er nur diese Worte fur eclit lialte, da die anderen einmal in mauchen Codices

von anderer Hand eingeftigt seien und zweitens, weil offenbar Celsus die Stelle

aus Hipp.de sal. diaeta §4 entnommen habe, wo auch nur axXr^qoy.oixiEiv stande.

— 4)Reject. esse ab Asclepiade vomitum, cf. Plin. hist. nat. XXVI, cap. 8,

§ 17. Da6 indessen Asklepiades das Erbrechen nicht unter allen Umstiindeu,

sondern nur dessen iibcrtriebene diiitctische Auwendung verwarf, ersieht

man aus Cael. Aurei, (acut. morb. lib. I, cap. 14 in mcd.), welcher sagt,

Asklepiades habe bei einer Kranken Klystiere und Brechen angewandt; in

gewissen Fiillen (period. Typ.) habe er sogar das Erbrechen den Klystieren

vorgezogen: auch habe er bei ansteckenden Krankheiten (in lue) Brechen und

Bader verordnet.
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4. Vom Erbrechen.

Das Erbrechen ist im Winter niitzlicher ais im Sommer '), denn zu

jener Jahreszeit ist sowohl mehr Schleim ais auch ein starkeres Gefiihl

der Schwere im Kopfe vorhanden. Schadlich ist das Erbrechen fur

zarte Personen und solche, die einen schwachen Magen haben; passend

ist es fur wohlbeleibte und gallstichtige Menschen, wenn sie sich entweder

zu sehr iiberfullten oder wenig verdauten. Denn wenn jemand mehr zu

sich nimmt ais verdaut werden kann, so darf er sich nicht der Gefahr

aussetzen, daB die genossenen Speisen in Verderbnis iibergehen; sind sie

aber schon verdorben, dann ist nichts angebrachter, ais sie auf dem

schnellsten Wege fortzuschaffen 2
).

Wo daher bitteres AufstoBen mit Schmerz und Gefiihl der Schwere

in den Prakordien auftritt, mufi man sogleich zum Brechen seine Zuflucht

nehmen 3
). Ebenso nutzt es da, wo Hitzegefiihl in der Brust besteht,

reichlich Speichel zusammenlauft, Ubelkeit vorhanden ist, wo die Ohren

klingen, die Augen tranen, oder jemand einen bitteren Geschmack im

Munde hat 3
). Desgleichen paBt es fur den, welcher Klima oder Wohn-

ort wechselt, ferner fiir die, welche, wenn sie mehrere Tage lang nicht

brachen, Schmerzen in den Prakordien bekommen. Ich weifi recht gut,

daB unter solchen Umstiinden Rube vorgeschrieben wird; diese kann

aber bei denen, welche notwendige Geschafte haben, nicht immer inue-

gehalten werden; auch hat sie nicht bei allen dieselbe Wirkung. Es ist

daher meine Meinung, daB das Erbrechen nicht, um der Schwelgerei

Vorschub zu leisten, hervoigerufen werden darf; davon aber, dafi es bis-

weilen der Gesundheit wegen mit Recht angewandt wird, bin ich durch

meine Erfahrung (Versuche) iiberzeugt. Jedoch rate ich einem jeden,

der gesund bleiben und ait werden will, nicht t agi ich zu brechen. —
Wer nach dem Essen brechen will, der braucht, wenn es bei ihm leicht von-

stalten geht, vorher nur laues Wasser zu trinken. Bricht jemand schwerer,

so muB er dem Wasser Salz oder etwas Honig zusetzen. Wer morgens
friih brechen will, der muB vorher Weinmet trinken, oder Ysop, oder

Radicula essen, dann, wie oben gesagt, laues Wasser trinken. Alles

iibrige, was die alten Arzte zu diesem Zwecke verordneten, schadet dem
Magen. Nach dem Erbrechen muB man, wenn der Magen schwach ist,

ein wenig von einer passenden Speise genieflen, und wenn nicht etwa

‘) Vomit, utilior est liieme. Hier weicht Celsus vom Hippo-
krates ab, welcher im Winter den Kcirper nach unten, im Sommer dagegen
nach oben rcinigen will. cf. Aph. IV, 4. (pciQutcxevEiv flrpto? [liv ftaXXov xicg

livio' yei/uwvo

g

tTf xuno. Indessen nimmt Hippokrates diese Angabe
nicht ais fiir immer giiltig an, indem er a. a. O. ausdriicklich sagt: Was fort-

geschafft werden soli, das miisse man da ausfuhren, wohin es am meisten
andringt, und an passenden Stellen, z. B. Aph. I, 21. <V tfei uyciv

}
oxo

v

(cv ud/.ioxa (){nri, t itiii] uyetv (hu zaiv avupspovTmv ywnCutv. — *) cf. Hippocr.
1 . c. — 3

)
Hipp. Aph. IV, 17.
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das Erbrechea den Schlund gereizt hat, drei Spitzglaser kalten Wassers

trinken. Wer friih morgens brach, mufi spazieren gehea, hierauf sicli

salben, dann zu Mittag essen. Wer nach dem Mittagessen brach, mufi

am folgenden Tage baden und im Bade schwitzen. Danach ist seine

nachste Mahlzeit mit Vorteil eine nur mafiige, und er behelfe sich mit

nachtaltem Brot, herbem lauterm Wein, gebratenem Fleisch und uber-

liaupt mit moglichst wenig saftreichen Speisen. Wer zweimal im Monate
brechen will, der wird besser tun, wenn er es an zwei Tagen hinterein-

ander abmacht, ais wenn er erst nach dem fiinfzehnten Tage zum zweiten

Male bricht 1
); es sei denn, dafi durch dieses langere Warten Bescliwerden

in der Brust entstiinden.

5. Von den Abfiihrungen.

Auch Abfiihrungen mufi man durch Arzneimittel zuwege zu bringen

suchen, weun der Leib verstopft ist und nur wenig Kot abgehen lafit

und dadurch Blahungen, Schwiudel, Kopfschmerzen und andere Ubel

der oberen Teile entsteheu. Denn was kann hierbei Ruhe und Enthalten

vom Essen niitzen, wodurch gerade jene Ubel am meisten entstehen?

Wer abfiihren will, der bediene sich zuerst solcher Speisen und

Weine, die dies beforderu. Helfen sie zu wenig, so nehme man Aloe.

Wie aber die Abfiihrungen bisweilen notig sind, so bringen sie zu

liiiufig angewandt, Gefahr. Denn der Korper wird alsdaun immer

mangelhaft ernahrt werden und deshalb schwach sein; Schwache macht

aber den Korper ganz besonders fur alie Krankheiten empflinglich.

6. Von den Dingen, die den Korper erwarmen und

abkiihlen -).

Es erwarmt den Korper das Salben, [Baden in] 3
)
Salzwasser, be-

sonders wenn dasselbe warm ist, ferner der Genufi von allen salzigen

und bitteren Speisen, sowie von Fleisch, ein Bad nach dem Essen und

herber Wein. Dagegen wird der Korper abgekiihlt durch Baden mit

niichternem Magen, durch Schlaf, vorausgesetzt, dafi er nicht allzu lange

dauert, durch alie sauren Dinge, durch moglichst kaltes Wasser und

durch mit Wasser gemischtes 01.

7. Von dem, was den Korper saftreich und was ihn trocken

(straft) macht.

Saftreich wird der Korper, wenn man weniger ais gewohnlich ar-

beitet, sowie durch liaufiges Baden, reichlichere Speise und vieles Irinken,

gefolgt von Spaziergehen und Waclien. Dasselbe bewirkt auch schon

*) Hipp. de salubri diaeta, § 5 .
— *) Aet. tetr. I, S. 2 ,

cap. 203 207.

— 3
) Diese Worte stehen wedcr bei Drbg, uoch bei Vitelli.
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fur sich allein viel anstrengendes Spaziergehen, sowie auch eine nicht

gleich auf friih morgens vorgenommene Korperiibungen folgende Mahl-

zeit. Dieselbe Wirkung haben alie Speisen, welche aus kalten, regen-

reichen und feuchteu Gegenden kommen.

Dagegen wird der Korper trocken (straffer) durch sehr starke Leibes-

iibung, Fasten, Salbungen ohne Wasser, trockene Warme, starke Sonnen-

hitze, kaltes Wasser, durch auf Korperanstrengungen unmittelbar folgende

Maklzeiten und den GenuB solcher Speisen, die aus trockcnen und heiBen

Gegenden kommen.

8. Von dem, was die Leibesoffnung anhalt und befordert.

Die Leibesoffnung wird angehalten durch Arbeit, Stillsitzen, Auf-

streichen von Topferton auf den Korper, durch Verminderung der Speisen

oder durch nur einmaliges Einnehmen derselben an einem Tage, wahrend

man es vorher zweimal zu tun pflegte; ferner dadurch, daB man wenig,

und zwar nur erst dann trinkt, nachdem man die Mahlzeit ganz voll-

endet liat, desgleichen durch Ruhe nach dem Essen. Dagegen wird die

Leibesoffnung befordert durch Vermehrung des Spazierengehens und

der Nahrungsmittel, Bewegung nach dem Essen und Trinken wahrend

des Essens. Auch muB man wissen, dafi Erbrechen einen weichen Leib

anhalten und einen verstopften durchfallig machen kann. Ferner ruft

gleich nach dem Essen eintretendes Erbrechen Verstopfung hervor; eiu

spater eintretendes erzeugt Leibesoffnung.

9. Diat nach der Verschiedenheit des Lebensalters 4
).

Was das Lebensalter anbetrifft 2
), so ertragen das Fasten am

leichtesten Leute im mittleren Alter 3
), weniger junge Leute (juvenes), am

wenigsten Kinder und abgelebte Greise 4
). Je weniger leicht jemand das

Fasten ertriigt, desto ofter mufi er Speise zu sich nehmen. Dessen be-

diirfen besonders solche, die im Wachstume stehen 5
). Warmes Baden paBt

fiir Kinder und Greise. Wein gebe man den Kindern nur in ziemlich ver-

diinntem Zustande, alten Personen weniger vermischt; keine dieser beiden

Altersstufen darf aber blahenden Wein genieBen. Bei jungeren Leuten

l

) De aetat. var. cf. Paul. Aeg. I, 14, 23. — 2
) Aetates. Die Romer

teilten die Lebensalter ctwa auf folgende Weisc ein: 1. infantia, das kind-

liche Alter, welches einige bis zum 7. Jalire recbnen; 2. pueritia, das Knaben-
und Madchenaltcr, bis zum 16. oder 18. Jahre, ja noch wcitcr hinaus. So
werden von Cicero und anderen Klassikern oft Leute pueri genannt, die schon
ein Kommando fiihren, Klagen bei den Gcricliten erhoben haben usw.

;

3. adulescentia, das Jiinglings- und Jungfrauenalter, 16 bis 20 Jahre, ja

selbst 30 und dariiber; 4. juventus, die Jugcnd, etvva bis 40 Jahre; 5. aetas
media, das mittlere Alter, etwa bis zum 50. Jahre; 6. senectus, das Greisen-
alter. — 3

) Mediae aetatis, bei Hippokr. Aph. I, 13 01' yioov reg. — 4

) Aph.
I, 13- — ‘) Qui increscit. Aph. I, 14.
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kommt es weniger darauf an, was sie geniefien und wie sie gehalten

werden. Bei denjenigen Leuteu, die im jugendlichen Alter zum Durch-

fall neigten, findet sich meistens im hoheren Alter Verstopfung ein 1

),

und wer in der Jugend zur Verstopfung neigte, wird oft im Alter durch-

fallig 2
). Besser ist es aber im allgemeinen, wenn bei jiingeren Leuten ein

weicher Leib, ein harterer dagegen bei alten Personen sich findet 3
).

10. Diat nach der Verschiedenheit der Jahreszeiten 4
).

Auch die Jahreszeiten miissen wir beacliten. Im Winter ist es

gut, mehr zu essen 5
), dagegen weniger, aber unvermischter zu trinken.

Man geniefie in dieser Jahreszeit viel Brot, Fleisch, besonders gebralen,

Gemiise nur mafiig®). Man esse nur einmal tiiglich, aufier wenn der

Leib zu sehr verstopft ist. Will jemand auch fruhstiicken, so tut er

am besten, er geniefit nur wenig, und zwar ganz trockene Speisen ohne

Fleisch und Getrank. Ferner bediene man sich zu dieser Jahreszeit

besonders aller warmen oder Warme erregenden Speisen. Der Beischlaf

ist dann auch nicht schadlich. Im Friihjahr nehme man weniger Speisen

zu sich, lege dagegen an Getriinken zu, die jedoch verduonter sein miissen.

Man geniefie in der letztgenannten Jahreszeit mehr Fleisch, mehr Gemiise

und gehe allmahlich vom Gebratenen zum Gekochten iiber. Im Friih-

jahr ist der Beischlaf am gesiindesten.

ii. Uber die Sommerdiat.

Im Sommer bedarf der Korper ofter des Trinkens und Essens, und

daher ist es zweckmiifiig, in dieser Jahreszeit auch zu friihstiicken. Im

Sommer sind die passendsten Nahrungsmittel Fleisch und Gemiise; die

Getriinke miissen moglichst verdiinnt sein, damit sie einesteils den Durst

loschen, anderenteils aber den Korper nicht erhitzen. Gut sind ferner kaltes

Baden, gekochtes Fleisch und kalte oder kiihlende Speisen. Da man in

dieser jahreszeit ofters essen soli, so geniefie man dafur jedesmal nur wenig.

12. Herbstdiat.

Im Flerbst droht wegen der grofien Veranderlichkeit des Wetters die

grofite Gefahr 7
). Deshalb darf man dann nicht unbekleidet und ohne

Schuhwerk ausgehen, besonders nicht an kalteren Tagen, und bei Nacht

nicht unter freiem Himmel schlafen, oder man mufi dann wrenigstens gut

zugedeckt sein. Man kann nun schon etwas reichlicher Speise zu sich

nehmen, mufi indessen weniger, aber minder verdiinnten Wein trinken.

Einige glauben, Obst sei schadlich, wenn es den ganzen Tag hin-

I

*) Aph. II, 20. — !
) Aph. II, 20. — 3

) Aph. II, 53- — ") cf. Paul. Aeg.

I, 53. — 6

) Hieme plus esse conven. So sagt Paul Aeg. 1. c. /ei[xu>r°$

iitis n^tioiat. Tolq noyoif /Qtja^cu y.«l ta&iety nXtiovu. — Hipp. Aph. I, 15-

— *) Hipp. de diaeta salubri § 1. — 7
) Aph. III, 4-



Diat in den verschiedenen Jahreszeiten; bei Kopfleiden. 45

durch im Ubermafie *) genossen wird, ohne dafi von den festen Speisen

etwas abgezogen wird; hier schadet meiner Ansickt nach nicht das Obst

an und fur sich, sondern die grofie Quantitat aller der genossenen

Dinge zusammen.

Ubrigens schadet meiner Ansicht nach von allen Nahrungsmitteln

keines weniger ais das Obst; jedoch ist es nicht gut, es ofter ais andere

Speisen zu geniefien; und sckliefilich ist es auch notwendig, beim Genusse

von Obst von den festen Speisen etwas abzuziehen. — Weder im

Sommer, noch im Herbste ist die Ausiibung des Beischlafes dienlich 2
);

weniger schadlich ist sie jedoch im Herbste; im Sommer vermeide man

sie womoglich ganz.

Viertes Kapitel.

Diat fur am Kopfe Leidende.

Zunachst mufi ich von denen reden, die an Schwache irgend eines

Korperteils leiden. Wer an Schwache des Kopfes leidet, der mufi den-

selben, wenn er gut verdaut hat, friih morgens mit den Hiinden santt

rciben; er mufi ihn, wo moglich, nie mit Kleidungsstiicken verhiillen;

er mufi die Haare ganz kurz abscheren lassen, aber niemals nach dem
Essen (cf. cap. 5). [Gut ist es fur einen solchen, den Mondschein zu

meiden und zwar besonders vor dem Zusammentreffen des Mondes und

der Sonne. Ein am Kopfe Leidender mufi nach dem Essen niemals

gehen] ;1

). Hat jemand lange Haare, so mufi er sie taglich kammen; er mufi

viel spazieren gehen, aber wenn moglich, weder unter einem Dache,

noch im Sonnenscheine: beonders mufi er den Sonnenbrand meiden, vor-

ziigiich nach dem Essen und Weintrinken; er mufi sich lieber salben ais

baden — ersteres nie am Feuer, nur zuweilen bei gliihenden Kohleu.

Kommt er in die Badeanstalt, so mufi er zuerst angekleidet in dem
Zimmer, wo lau gebadet wird (im Tepidarium), ein wenig schwitzen, sich

daselbst salben lassen und dann in das heifie Badezimmer (ins Calidarium)

gehen. Sobald er hier in Schweifl gekommen ist, steige er nicht in die

Badewanne, sondern lasse sich vom Kopfe an iiber den ganzen Korper
viel warmes, darauf laues und endlich kaltes Wasser giefien. Der Kopf
mufi aber damit langer ais die iibrigen Teile benetzt werden; kierauf

werde derselbe eine Zeitlang gerieben, endlich abgetrocknet und gesalbt.

Dem Kopfe bekommt nichts besser ais kaltes Wasser, und es mufi

daher derjenige, welcher an Schwache dieses Teiles leidet, letzteren im
Sommer taglich eine Weile unter eine reichlich fliefiende Wasserrohre

') Quae immodice. So sagt auch Paul Aeg. I, 53 6n ii)(>uii' itij

ineqeunXrjaaa9(n (6'ei ).
— *) Neque autumn. util. venus, cf. Aet. tetr. I,

S. 8, cap. 8. — J
) Drbg. hat die in [] stehenden Worte nicht im Text; in den

Annot. betont er, daB sie erst spater eingeschoben seien. Bei Vitelli 1 und II

finden sie sich.
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halteu. Salbte sich eia solcher Patient, ohne vorher gebadet zu haben,

und ertriigt er eine Abkiihlung des ganzen Korpers nicht, so mufi er

doch immer den Kopf mit kaltem Wasser iibergieflen.

Will man dabei die iibrigen Teile unbenetzt lassen, so mufi man
den Kopf senken, damit das Wasser nicht in den Nacken lauft; und da-

mit das ablaufeude Wasser nicht an die Augen und andere Teile kommt
und diesen schadet, mufi man es mit den Hiinden wieder nach dem
Kopfe zuriickbringen. Ein solcher Kranker mufi ein mafiiges, leicht ver-

dauliches Mahl einnehmen, und auch ein zweites gegen die Mitte des

Tages, falis sich das Kopfleiden bei ihm im niichternen Zustande ein-

stellt; ist dies nicht der Fall, so tut er am besten, nur einmal zu essen.

Ferner bekommt es einem solchen Kranken besser, wenn er bestandig

verdiinnten leichten Wein, ais wenn er Wasser trinkt, damit ihm, falis

der Kopf heftiger leiden solite, doch noch eine Zuflucht iibrig bleibt.

Oberhaupt ist es fur solche Patienten nicht vorteilhaft, wenn sie bestandig

blofi Wein oder blofi Wasser geniefien; beide sind Arzneimittel, wenn

sie abwechselnd genommen werden (cf. IU, 2 ). Ferner ist fur dergleichen

Kranke das Scnreiben, Lesen, laute Reden, besonders nach dem Mittag-

essen, nicht gut; auch ist nach letzterem nicht einmal angestrengtes

Nachdenken ganz gefahrlos; — am allerunaugebrachtesten ist aber

unter solchen Umstanden Erbrechen.

Fiinftes Kapitel.

Diat fur die, welche an Augenentziindungen, Stockschnupfen,

Katarrhen und Mandelerkrankungen leiden.

Nicht blofi denen, welche an Schwache des Kopfes leiden, sondern

auch solchen, die bestandig unter Augenkrankheiten, Stockschnupfen,

Kartarrhen und Erkrankungen der Mandeln zu leiden haben, niitzt der

Gebrauch des kalten Wassers. Solche Kranke miissen taglich nicht nur

den Kopf damit tibergiefien, sondern auch den Mund mit viel kaltem

Wasser ausspiilen, und besonders miissen alie, denen dies eine niitzliche

Hilfe ist, sich besonders dann desselben bedienen, wenn Siidwinde die

Luft ungesund machen. Wie nun aber eine gleich auf das Essen

folgende korperliche oder geistige Anstrengung jedermann nachteilig

ist, so schadet dergleichen besonders solchen, die haufig an Ivopf-

beschwerden oder Schmerzen in der Luftrohre oder anderen Krank-

heiten des Mundes leiden. Stockschnupfen und Katarrhe konnen auch

vermieden werden, wenn der, welcher dazu neigt, so wenig ais moglich

|das Klima oder] seinen Wohnort und das Wasser verandert, wenn er

den Kopf in der Sonne bedeckt, damit derselbe nicht erhitzt werde oder

durch die bei plotzlich eintretender Bewolkung entstehende Abkiihlung

angegriffen werde; wenn er ferner nach der Verdauung niichfern den

Kopf schert und nach dem Essen weder liest noch schreibt.
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Sechstes Kapitel.

Diatetische Mittel gegen den Durchfall.

Wer haufig an Durchfall leidet, der mufi die oberen Teile des

Korpers durch Ballspiel oder ahnliche Dinge in Bewegung setzen, niichtern

spazieren gehen, allzu starke Sonnenhitze und bestandiges Baden meiden,

mit dem Salben aufhoren, ehe Schweifi ausbricht, nicht verschiedenartige

Speisen essen, namentlich keine mit Briihen versehenen, keine Hiilsen-

friichte oder solche Gemiise essen, die schnell durch den Darmkanal

gehen, kurz lauter Dinge geniefien, die langsam verdaut werden.

Einem solchen bekommt ganz vorziiglich Wildfleisch, der Genufi

harter Fischarten und gebratenes Fleisch der Haustiere. Dergleichen

Kranke diirfen nie gesalzenen, nicht einmal einen ganz leichten oder

siifien Wein trinken; besser ist fur sie ein herberer und starkerer, der

aber nicht sehr ait sein darf. Will jemand Weinmet trinken, so mufi

derselbe mit aufgekochtem Honig bereitet werden. Machen kalte

Getranke keine Storungen irn Unterleibe, so bediene man sich besonders

dieser. Spiirt ein solcher Kranker irgendwelcbe Beschwerden beim

Essen, so mufi er brechen und dies am folgenden Tage wiederholen;

am dritten Tage mufi er eine mafiige Portion Brot in Wein geniefien

und dazu eine in einem Topfe oder in eingedicktem Most (defrutum)

und Ahnlichem dieser Art aufbewahrte Weintraube essen 1

); dann kehre er

zu seiner Gewohnheit zuriick. Immer aber mufi ein solcher nach dem
Essen ruhen und weder den Geist anstrengen, noch auch den geringsten

Spaziergang unternehmen.

Sie b entes Kapitel.

Diatetische Mittel gegen Kolikschmerzen.

Wenn der Dickdarm [welcher xcaAor heifit] 2
) haufig schmerzt, so

mufi man, da dies nichts ais eine Art der Aufblahung ist, darauf sehen,

dafi der daran Leidende gut verdaut, dafi er durch Vorlesen und auf

andere Weise sich Bewegung verschafft, warm badet und auch warme
Speisen und Getranke geniefit. Endlich mufi ein solcher auf jede Weise
die Kalte, ebenso den Genufi aller siifien Dinge, der Hiilsenfriichte und
aller bliihenden Speisen vermeiden.

‘) Scheller ubersetzte statt dessen: .... oder Eier, die in 01 oder ein-
gediqjrtem. Most und anderen ahnlichen Dingen gesotten sind. Vit. I hat
auch ova vel ex oleo. Ova ist von zweiter Hand in uva umgeandert worden.

*) Wie Scheller, lesen Vit. I und II. Drbg. hiilt mit Targa die Worte
fur verdachtig, weil sie mit Ausnahme der Stelle II, 12 bei Celsus nicht
vorkommen. Celsus braucht sonst Bezeichnungen wie laxius, latius,

plenius usw.
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Ac lites Kapitel.

Verhaltungsmafsregeln fur solche, die am Magen leiden ').

Leidet jemand am Magen, so mufi er laut lesen, nach dem Lesen

spazieren gehen, dann durch Ballspiel oder durch Fechten oder andere

Dinge, wodurch die oberen Korperpartien in Bevvegung gesetzt werden,

sich iiben; er soli niichtern kein Wasser, sondern warmen Wein trinken,

ferner zweimal taglich essen, doch sollen die Speisen so sein, dafi er

leicbt verdaut. Ferner mufi ein solcher ganz leichten und herben Wein
trinken und nach dem Essen besonders kalte Getranke geniefien. Ein

schwacher Magen gibt sicli kund durch Bliisse, Magerkeit, Schmerz

in den Prakordien, Ubelkeit, Erbrechen wider Willen und Kopfschmerzen

im nuchternen Zustande. Der, bei welchem sich dies nicht zeigt, liat

einen guten Magen, und man glaube daher denjenigen unserer Lands-

Jeute nicht, welche in Krankheiten stets Wein oder kaltes Wasser zu

trinken begehren und nun, um ihre Geliiste zu beschonigen, ihren un-

schuldigen Magen fur schwach ausgeben. Die, welche langsani ver-

dauen, deren Prakordien daher aufgebliiht werden, oder die wegen eines

gewissen Brennens im Inneren bei Nacht Durst zu bekommen pflegen,

miissen, bevor sie sich legen, zwei oder drei Spitzglaser (cyathus) voll

Getriink durch eine diinne Rohre einschliirfen. Auch ist es bei lang-

samer Verdauung sehr dienlich, laut zu lesen, dann spazieren zu

gehen, hierauf sich zu salben oder zu baden, bestandig kalten Wein

zu trinken, nach dem Essen aber recht reichlich davon zu geniefien

(aber, wie oben gesagt, durch ein diinnes Rohrchen) und endlich den

Beschlufi im Trinken mit kaltem Wasser zu maclien. Bei wem die

Speisen (im Magen) sauer werden, der muS vor dem Genufl derselben

lauwarmes Wasser trinken und brechen. Wer aber liiernach haufig

Durchfall bekommt, der mufi nach jedem Stuhlgang sich besonders des

kalten Trinkens bedienen.

Neuntes Kapitel.

Uber die Schmerzen der Sehnen und die durch Hitze und

Kalte bedingten Affektionen.

Schmerzen bei jemandem dfter die Sehnen, wie dies bei Podagra

und Chiragra der Fall zu sein pflegt (cf. II, 7; IV, 24), so mufi der kranke

Teii, so vici alstunlich, bewegt und Anstrengungen, sowie der Kalte aus-

gesetzt werden, ausgenommen, wenn der Schmerz danacli starker wird;

in diesem Falle ist dann Rulie das beste. Ausiibung des Beischlafs ist

hierbei immer nachteilig; eine gute Verdauung ist, wie bei allen iibrigen

‘) cf. A et. tetr. 111, S. I, cap. 15.
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Krankheiten, notwendig. Detm schlechte Verdauung belastigt den Ivorper

ganz besonders, uad so oft derselbe angegrififen wird, sptirt es der leidende

Teii am meisten.

Wahrend eine gute Verdauung bei allen Krankheiten zustatten

kommt, so gilt dies auch bei einigen Krankheiten von der Kalte, bei

anderen von der Warme. — Nach diesen Dingen mufi sich ein jeder, je

nachdem seine Korperkonstitution beschaffen ist, richten. Eine schlechte

Wirkung aufiert die Kalte auf den Greis, den zarten Korper, aufWunden,

auf die Prakordien und Darme, auf die Blase, die Ohren, Hiiften,

Schulterblatter, Geschlechtsteile, Knochen, Zahne, Sehnen, auf die Gebar-

mutter und das Gehirn.

Die Kalte macht die auBere Haut blafi, trocken, hart, blauschwarz

(niger), sie erzeugt Schiittelfrost und Zittern 1
). Auf junge Leute und

alie Wohlgenahrten wirkt sie gut. Der Geist wird bei Einwirkung der-

selben munterer und die Verdauung besser; jedoch mufi man sich in

acht nehmen.

tlbergiefien mit kaltem Wasser ist sowohl dem Kopfe, wie dem

Magen dienlich — ebenso wirkt es gut bei Schmerzen (und Anschwel-

lungen 2
) an Gelenken, an denen sich keine Geschwiire befinden, auch

bekommt es solchen Leuten, die im Gesichte sehr rot sind, gut, wenn

sie keine Schmerzen haben 3
). — Die Warme zeigt sich bei allem dien-

lich, worauf die Kalte schadlich einwirkt — so bei solchen, die an

Augenentztindungen leiden, wenn weder Schmerz, noch Tranenflufi

dabei vorhanden ist; ferner bei Sehnenkontrakturen 4
), besonders aber

bei solchen Geschwiiren, die durch Kalte entstanden sind. Die Warme
bedingt eine gute Hautfarbe und treibt den Urin. Allzu starke Wiirme

verweichlicht den Korper, erschlafft die Sehnen und schwacht den

Magen v
). Es ist aber weder die Kalte noch die Warme ganz ohne

Gefahr, sobald sie plotzlich auf nicht daran gewohnte Personen ein-

wirkt. Denn die Kalte erzeugt Seitenschmerzen und andere Ubel,

kaltes Wasser Driisengeschwulste (struma). Allzu grofie Warme hindert

die Verdauung, raubt den Schlaf, erregt heftigen Schweifi und macht
den Korper fur Seuchen empfanglich.

Zehntes Kapitel.

Verhaltungsmafsregeln beim Herrschen einer Seuche' ;

).

Beim Auftreten einer Seuche sollen diejenigen, die noch nicht davon
befallen wurden, folgende Verhaltungsmafiregeln beobachten, da sie nie

vor Ansteckung sicher sind.

') Aph. V, 18 und 20. — *) Drbg. merkt dazit an: id est: item in articu-

lorum tumoribus doloribusque. In Aph. V, 25 legitur: Tu iv uq&qoiow ol^r^uacc
xtti dXyrjuuut, x. r. X. cf. II, 7. — 3

) Aph. V, 2 5. — *) Aph. V, 22. — 5
) Aph.

V, 16. — ') cf. A et. tetr. II, S. 1, cap. 95.

Celsas, Arzneiwisaenschaft.



50 Bucli 1 . Kap. 10.

In solchen Fiillen mufi man Reisen zu Wasser und zu Lande machen;

geht dies nicht an, so lasse man sich umhertragen oder gehe, ehe die

Ilitze eintritt, unter freiem Himmel mafiig spazieren. Ebenso salbe man
sich nur mafiig und meide, wie oben gesagt ist, Ermiidung, Verdauungs-

storungeu, Kalte, Hitze, sowie den Beischlaf und schranke sich noch weit

melir ein, sobald schon irgendwelche Besclnverden im Korper zu fiihlen

sind. Dann stehe man weder friih auf, noch gehe man mit blofien Fiifien

umher, am wenigsten nach dem Essen oder Baden; ferner breche man weder

nuchtern, noch nach dem Mittagessen. Audi darf man nicht abfiihren,

ja, falis von selbst Durchfall entsteht, stopfe man denselben. Besonders

mafiig mufi man leben, wenn der Korper gut geniihrt ist. Ebenso ver-

meide man auch das Baden (cf. III, 7) und Schwitzen, desgleichen Schlafen

zur Mittagszeit, besonders wenn man vorher erst gegessen hatte. Am
passendsten ist es, zu einer solchen Zeit nur einmal taglich zu essen

und noch dazu maBig, damit man sich keine Verdauungsstorung zuzieht.

Einen Tag um den anderen trinke man wechselweise bald Wasser, bald

Wein. Diese genannten Dinge mufi man beobachten, an der sonstigen

Lebensweise aber so wenig ais moglich abandern. Das, was ich an-

geftihrt habe, ist bei jedem Auftreten einer Seuche, ganz besonders aber

bei einer solchen zu befolgen, die durch Siidwinde erregt ist. Auch
solche Personen, die verreisen, miissen dasselbe tun, wenn sie entweder

in einer ungesunden Jahreszeit ihren Wohnort verlassen haben oder wenn

sie in ungesunde Gegenden kommen. Solite jedoch irgend ein Umstand

die Befolgung der von mir gemachten Vorschriften unmdglicli machen,

so muB man zum mindesten eine strenge Diiit fiihren, und mit dem

GenuB von Wein und Wasser auf die oben angegebene Art abwechseln.



Zweites Buch.

Vorrede.

Uber die Anzeichen der Krankheiten und die Behandlung der

Krankheiten im allgemeinen.

Es gibt viele Zeichen bevorstehenden Erkrankens x
), bei deren Ab-

handlung ich ohne Bedenken dea Angaben der alteren Arzte, be-

sonders denen des Hippokrates, folge, da selbst die neueren Arzte,

wiewohl sie ia der Behandlung manches iinderlen, bekenuen, dati

Hippokrates gerade diese auf das Vortrefflichste beschrieben habe.

Ehe ich aber angebe, welche Symptome uns das Entstehen von Krank-

heiten mit Recht fiirchten lassen, scheint es mir passend, auseinander-

zusetzen, welche Jahreszeiten und welche Arten der Witterung gesund

oder ungesund, welche Lebensalter und welche Korper besonders

vor Krankheiten sicher oder ihnen ausgesetzt sind, und welche Art

von Krankheiten man bei jedem am meisten fiirchten muft, nicht ais ob

nicht zu jeder Zeit
,
bei jeder Witterung Menschen von jedem Alter und

jeder Korperkonstitution von jeder Kranklreitsart ergrifFen werden 2

)

und daran sterben konnten, sondern weil unter den angegebenen

Umstanden manche Krankheiten haufiger vorkommen. Daher ist es

einem jeden niitzlich, zu wissen, wovor und wann er sich am meisten

in acht nehmen mufi.

') Valetudinis. Celsus gebraucht dieses Wort in verschiedencn Be-
deutungen. Er bezeichnet damit bald „Gesundheitszustand, Konstitution

,
Be-

ftnden iiberhaupt 1

*, bald „die Gesundheit“, die sonst auch bona valetudo, bald

„die Krankheit“, die sonst auch adversa valetudo heifit. — s
) Apb. III. 19.

4 *
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Erstes Kapitel.

Welche Jahreszeiten, Witterungsverhaltnisse, Altersstufen und
Korperkonstitutionen vor Krankheiten gesichert, und welche

fur Krankheiten uberhaupt und fiir was fur welche

glinstig sind.

Am gesundesten ist der Friihling 1
), danach der Winter; gefahr-

voller ist der Sommer, am allergefahrlichsten der Herbst 2
). Am besten

ist eine gleichmafiige Witterung, mag sie kalt oder warm sein. Am
schlimmsten ist eine sehr verandediche ;t

), und daher rafft auch der

Herbst die meisten dahin 4
). Im letzteren berrscht gewohnlich gegen

die Mittagszeit Warme, in der Nacht und gegen Morgen, sowie auch

am Abend Kalte, und es wird daher der durch den vorangegangenen

Sommer und die im Herbste um Mittag herrschende Wiirme erschlaffte

Korper von plotzlicher Kalte erfafit. Dies kommt nun im Herbste am
meisten vor und ist stets sehr nachteilig. Ist Gleichmatiigkeit der

Witterung vorhanden, so sind die heiteren Tage die heilsamsten; regne-

rische Tage sind besser, ais neblige oder wolkige; im Winter sind die

ganz windstillsten die besten, im Sommer solche, an welchen der West-

wind weht.

Von den iibrigen Winden sind die Xordwestwinde heilsamer ais

die Ost- und Siidwinde; doch erleidet dies bisweilen durch das Ver-

halten der verschiedenen Gegenden, woher sie wehen, Veriinderungen.

So ist fast iiberall der aus solchen vom Meere entfernt liegenden

Gegenden kommende Wind heilsam; der vom Meere herkommende

ungesund. Rei gutem Witterungszustande ist nicht allein die Ge-

sundheit vveniger gefahrdet, sondern eintretende, sonst bosartige Krank-

heiten verlaufen dann auch leichter und endigen schneller Am
schlimmsten ist fiir einen Kranken die Witterung, unter deren EinfluB

er erkrankte, so dati es eine heilsame Veranderung ist, wenn diese

Witterung in eine andere umschlagt, selbst wenn letztere an und fiir

sich auch noch schadlicher ist, ais die erstere. Das mittlere Alter ist

am wenigsten gefahrdet, weil es weder durch die Hitze der Jugend, noch

durch die Kalte des Greisenalters gefahrdet wird. Das Alter ist mehr

fiir chronische, die Jugend mehr fiir akute Krankheiten empfanglich. —
Der widerstandsfahigste, geschmeidigste Korper ist ein solcher von

Mittelstatur
,

der weder zu zart, noch zu fett ist. Denn ein hoch-

gewachsener Korper '>), welcher sich freilich in der Jugend hiibsch aus-

‘) Ver saluberr. cf. Aph. III, 9. tli iyiEiyouaov xtti Ijxiazcc

— *) Hippocr. I. c. — 3
) Aph. III, 1 u. 8. — *) Aph. III, 9-

s
) Aph, III, 8 u. Epid. II, I, 5 .

— e
) Aph. II, 54-
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nimmt, wird leicht vom friihzeitigen Alter heimgesucht. Ein zarter

Korper ist schwach, eia fetter trage.

Im Friihling hat nran am meisten solche Kranklieitea zu fiirchten,

welche durck die craeute Bewegung der Safte entsteken. So pflegen zu

dieser Jahreszeit Augenentziindungen, Pusteln, Blutungen, Abscesse [am

Korper; Schellcr und Vit. I u. II] (anoijrrj^ara, der Griechen), schwarze

Galle (nEkwy%oXia der Griechen), Wahnsinn,Epilepsie,I-Ialsentziindungen '),

Schnupfen uad Katarrhe za entstehen. Auch diejeaigea Ivrankheiten,

welche in den Gelenken und Sehnen bald einmal auftreten und bald ein-

mal ruhen, pflegen besonders zu dieser Jahreszeit gern zu beginnen oder

sich zu wiederholen 2
). Auch im Sommer herrscht noch die Melirzahl dieser

Ivrankheiten, und hierzu kommen noch langanhaltende hitzige oder drei-

tagige Fieber, Erbrechen, Durchflille, Ohrenschmerzen, Geschwiire des

Mundes, krebsartige Geschwiilste an allen Teilen des Korpers, besonders

aber an den Geschlechtsteilen
,
und erschopfende Schweifle 3

). Kaum
eine dieser Ivrankheiten setzt sich nicht in den Herbst hineiu fort; aber

es entstehen auch zu dieser Zeit unregelmaflige Fieber, Milzschmerzen,

wassersiichtige Zustande, Auszehrung (tabes, griechisch (pfri6is), Be-

schwerden beim Urinlassen (griechisch 6tQuyyovQLu) und eine Ivrank-

heit des Diinndarms, welche die Griechen fiksog (Darmverschlingung)

nennen. Ferncr entstehen gern um diese Zeit Glatte der Darme 4
)

(kauvteQiu)

,

I-Itiftschmerzen und Epilepsie •’>). So rafft der Herbst auch

die von langwierigen Ivrankheiten Angegriffenen, sowie die durch den
letztvergangenen Sommer Erschopften hin; andere schwacht er durch

neu eintretende Ivrankheiten, noch anderen bringt er sehr langwierige

Fieber, besonders Quartanfieber, wodurch die Ivranken auch den Winter
hindurch gequalt werden. Keine andere Jahreszeit ist so giinstig ais

diese fur das Entstehen von Seuchen aller Art, obwohl sie schon
reich ist an allerlei Krankheiten. Der Winter erregt Kopfschmerzen,
Husten und alie sonstigen Affelctionen im Schlunde, in den Seiten und
in den Eingeweiden 6

).

Die Winde betreffend, so erregt der Nordwind Ilusten, er macht den
Schlund rauh, ruft Verstopfung hervor, unlerdruckt den Urin, erzeugt

Schiittelfrost, erregt Schmerzen in den Seiten 7
)
und in der Brust. Den

gesunden Korper kraftigt er 8
) und macht ihn behender und leichter be-

weglich.

Der Siidwind erzeugt Schwerhorigkeit
,

stumpft die Sinne ab 9
),

erregt Kopfschmerzen und Durchfall, macht , den ganzen Korper trage,

saftreich und matt 10
). Je mehr die iibrigen Winde dem einen oder

dem anderen der eben genannten sich nahern, um so ahnlicher sind

') Halscntzuudungen
, angina; Die verscliiedenen Arlen s. IV, cap. 7. —

*' ^P^1 - bk 20 -
— J

) Aph. III, 21. — *) Ich ubersetze laevitas intestinorum an den
iibrigen Stcllen mit Lienterie. — 5

) Aph. III, 22. — °) Aph. III, 23. — 7
) Vgl.

IV, cap. 13. — 8
) Aph. III, 17. — 9

) c f. 1. c. — 10
) Aph. III, 5, 17.
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sie ihnen hinsichtlich ihrer Wirkungen. jede Hitze entziindet Leber
und Milz, macht die Sinne stumpf, bewirkt Ohamachten >) und Blutungen.

Die Kalte erzeugt bald kurzdauernde (klonische) Krampfe, bald eine

Erstarrung (Slarrkrampf) der Muskeln, — ersteres nennen die Griechen

iinaa^iog
,

letzteres xixavog — erzeugt ein schwarzes Aussehen der Ge-
schwiire uud Schiittelfrost wahrend des Fiebers 2

).

Bei trockeuer Witterung entstehen heftige Fieber 3
), Augenent-

ziiudungen, Ruhr 4
), Harnbeschwerden

, Gelenkschmerzen. Bei regne-

rischer Witterung entstehen langwierige Fieber, Durchfalle, Halsent-

ziindungen, krebsartige Geschwiilste, Epilepsie und Liihmungen (der

Sehnen), von den Griechen naqulvOig genannt r
>).

Und es kommt nicht allein darauf an, wie die gegenwartige Witte-

rung ist, sondern auch darauf, wie die vorhergegangene war. Wehten
in einem trockenen Winter Nordwinde und bringt der Fruhling Siid-

winde und Regen, so treten gewohnlich Augenentziindungen <>), Ruhr

und Fieber auf und zwar ganz besonders bei scklaffen Korpern und des-

halb vorziiglich bei weiblichen Individuen. Herrschten aber im Winter

Siidwinde 7
) und Regen und ist das Friihjahr kalt und trocken, so

laufen schwangere Frauen, denen zu jener Zeit dic Entbindung bevorsteht,

Gefahr, zu abortieren; diejenigen aber, welche zu dieser Zeit gebaren,

bringen schwache, kaum lebensfahige Kinder zur Welt. Andere Kranke

werden von trockenen Augenentziindungen, oder, wenn sie im lioheren

Alter sind, von Schnupfen und Katarrhen iibel mitgenommen. Wenn aber

vom Anfang des Winters bis zum Ende des Friihjahrs Siidwinde wehten,

so raffen Schmerzen in den Seiten und Fieber mit Irresein (Delirien)

(
ygevixig der Griechen) sehr schnell dahin. Wo aber vom Anfang des

Friihlings an Hitze herrschte und sie im Sommer in ahnlicher Weise

weiter besteht 8
), da begleiten notgedruugen starke SchweiBe die Fieber.

Wehten dagegen in einem trockenen Sommer 9
) Nordwinde und herrschten

dann im Herbst Siidwinde und Regen, so entstehen den ganzen nachst-

folgenden Winter hindurch Ilusten, Katarrhe, Heiserkeit und bei einigen

auch Auszehtung (tabes). War aber der Herbst gleichfalls trocken und

wehten in ihm ebenfalls Nordwinde, so befinden sicli alie zarten Korper,

zu welchen ich, wie schon gesagt, die weiblichen recline, wohl; Korper

von strafferem Bau konnen dagegen von trockenen Augenentziindungen

und teils akuten, teils chronischen Fiebern, sowie von solchen Krank-

heiten, die durcli schwarze Galle entstehen, befallen werdeu 10
). — Was

die Lebensalter betrifft, so befinden sicb Kinder 11
)
und die diesem Alter

am uachsten Stehenden im Friililing gut und sind im Anfang des

Sommers am wenigsten gefiihrdet; Greise befinden sich am besten im

Sommer und im ersten Teii des Herbstes; junge Leute und solche, die

') Aph. V, 16. — s
) Aph. V, 17. — :

‘) Apb. III, 7. — ') Aph. III. 16.—

*) Aph. III, 16. — ®) Aph. III, 11. — 7
) Aph. ID, 12. — ®) Aph. III, 6. —

") Aph. III, 13- — ’°) Aph. III. 14. — u
) Aph. III. 20.
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zwischen diesem Alter und dem Greisenalter stehen, im Winter. Der

Winter ist den Greisen nachteiliger
,
der Sommer dem Jiinglingsalter *).

Entsteht dann irgend eine Schwache, so ist das erste, dafi Siiuglinge

und noch zarte Kinder von schleichend sich ausbreitenden Geschwiiren

des Mundes (stomatitis aphthosa; ucpdru der C.riechen), von Erbrechen,

uachtlicher Schlaflosigkeit, Ohrenflufi und Entziindungen in der Nabel-

gegend befallen werden 2
). Besondere Zustaude finden sich noch bei

zahnenden Kindern 3
). Diese leiden an Verschwarungen des Zahn-

lleisches, leichtem Fieber, klonischen Kriimpfen und Durchfallen,

namentlich wenn die Eckziihne hervorkommen. Die genannten Ge-

fahren treffen die sehr stark genahrten und zu Verstopfung neigenden

Kinder am meisten. — Bei schon etwas alteren Kindern 4
) entstehen

Anschwellungen der Mandeln ') und Verbiegungen der Wirbelsaule,

Driisengeschwiilste und gewisse Arten schmerzhafter, gestielter Warzen ,;

)

(uxQO%OQdi)V£

g

der Griechen), sowie mehrere andere Arten von Ge-

schwiilsten. Bei beginnender Mannbarkeit zeigen sich noch viele der

eben genannten Krankheiten und aufierdem noch langwierige Fieber

und Nasenbluten 7
). Am meisten schweben alie Kinder s

) zuerst gegen

den vierzigsten Tag, dann im siebenten Monat, dann im siebenten Jahre

und hernach zur Zeit der Pubertiit in Gefahr. Treten gewisse Arten

von Krankheiten im kindlichen Alter auf und erreichen sie weder zur Zeit

der Pubertat, noch nach den ersten Ausiibungen des Beischlafes, oder

beim weiblichen Geschlecht nach den ersten Menstruationen ihr Ende,

so pflegen sie chronisch zu werden; oft werden jedoch Kinderkrankheiten,

welche lange dauerten, durch die genannten Umstiinde beendigt. Das

Jiinglingsalter ist besonders akuten Krankheiten
,
ebenso der Epilepsie

und am meisten der Auszehrung unterworfen y
). Blutspeien findet ge-

wohnlich nur im jugendlichen Alter statt. Nach dem jugendlichen Alter

entstehen Schmerzen in den Seiten und in der Lunge 10
), Schlafsucht,

Brechdurchfall, Wahnsinn und ein Hervorstromen von Blut aus gewissen

Aderoffnungen (aifiog^oidES der Griechen). Tm hbheren Alter stellen

sichAtmungs- und Urinbeschwerden ein, ferner Stockschnupfen, Gelenk-

und Nierenschmerzen, Lahmungen (der Sehnen) und ein verfallenes Aus-
sehen des Kbrpers (x«^£|ta der Griechen), Schlaflosigkeit in der Nacht,

langwierige Leiden der Ohren, Augen und Nase, besonders aber Durch

-

falle und ais deren Folge Ruhr oder Lienterie und die iibrigen von
Durchfallen abhiingenden Leiden u

).

Aufierdem werden zarte Personen von Auszehrung, Durchfallen,

Katarrhen, Schmerzen in den Eingeweiden und in den Seiten heim-

‘) Aph. IU, 18. — !
) Aph. III, 24. — ;|

) Aph. III, 25. — ') Aph. III. 26.
’) Glandulae. Dies bezeichnet bei Celsus nicht etwa Driisen, sondern

die Anschwellung der Mandeln, >7 \butu bei Hippocr. — i;

) ccXQoyoQ&ovtg.
cf. Ceis. V, cap. 28, Nr. 14. — 7

) Aph.' III, 27. — ") Aph. IU, 28. — ") Aph.
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gesucht. Fettleibige Personen werden sehr haufig vou akuten Krank-

heiten und keftigen Atmungsbeschwerden befallen und sterben oft plotz-

lich, was bei einem rdageren Korper kaum vorkommt *).

Zweites Kapitel.

Ober die Zeichen bevorstehenden Erkrankens.

Bevor Krankheiten entstehen, gehen, wie ich oben (in der Einleitung)

gesagt habe, gewisse Zeichen vorher; diese haben alie das gernein-

same Merkmal, daB das korperliche Befinden anders ist ais sonst
und daB es zwar nicht immer blofi schlechter, sondern oft sogar (schein-

bar) besser ist. Wenn daher jemand voller, ansehnlicher und bliihender

wird 2
), ais er sonst war, so muB ihm diese Verbesserung ver-

diichtig erscheinen. Denn da diese weder in demselben Zustande

verharren
,
noch weiter fortgehen kann

,
so schreitet sie gewohnlicli,

gleichsam wie ira Sturze, riickwarts 3
). Indessen ist es ein schlimmeres

Zeichen, wenn jemand ungewohnlich mager wird und Farbe und An-
sehen verliert, weil eine Krankheit doch bei wohlgcnahrten Personen

etwas hat, wovon sie zehren kann; — ist dagegen zu wenig Korper-

fiille vorhanden, so fehlt gerade das, vermoge dessen wir die Krankheit

selbst zu ertragen vermogen. AuBerdem kann man mit Recht besorgt

sein, wenn sich ein Gefiihl von Schwere in den Gliedern einfindet, zahl-

reiche Geschwiire entstehen, wenn der Korper heifier ais gewohnlicli

wird 4
), wenn Schlafsucht eintritt, unruhige Triiume sich einstcllen,

wenn jemand ofter ais gewohnlicli aufwacht und dann wieder schlum-

mert, wenn wahrend des Schlafes der Korper an einigen Teilen auBer-

gewbhnlich schwitzt'1

), besonders an der Brust, dem Halse, den Beinen,

den Ivnien oder Hiiften. So ist es gleichfalls ein boses Zeichen, wenn

der Geist trage und jemandem das Reden und Bewegen unangenehm

ist, der Korper gefiihllos wird, Schmerz in den Prakordien oder in der

ganzen Brust, oder, wie es meistens der Fall ist, im Kopfe sich einstellt;

wenn der Mund mit Speichel gefiillt ist und die Bewegungen der Augen

schmerzen; wenn ein Druckgefiihl in den Schliifen herrscht, die Glieder

schaudern und das Atemholen erschwert ist, wenn in der Stirngegend

die angeschwollenen Adern pulsieren, liiiufiges Gahnen sich zeigt, die

Knie gleichsam ernhidet sind und der ganze Korper sich matt fiihlt 6
).

Von den genannten Erscheinungen gehen oft mehrere, immer aber

einige dem Fieber voran. Indessen muB man besonders darauf achten,

ob sich bei jemand ofter dergleichen Erscheinungen zeigten, ohne daB

nachher cine Erkrankung folgte. Denn es finden sich manche Eigen-

tiimlichkeiten bei den Menschen, ohne deren Kenntuis nicht leicht ein

*) Aph. II, 44. ol nic/teg acpo^QK xcczu ipvan' x«^v(ydvuxoi yh’aviui

tG>i> i(S/i’wr. — *) Aph. I, 3. — a
) Aph. 1, 3-

— 4
) Aph. IV, 39.

Aph. IV, 8. — 6
) Aph. II, 5-
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kiinftig eintretender Zustaad vorlier bestimmt werden kann. Treten

daker jene genannten Zeichen bei jemandem auf, der sie schon oft ohne

Gefahr iiberstand, so kann derselbe ziemlich ruhig sein. Dagegen mufi

derjenige iiber sicli wachen, bei dem dergleicken Erscheinungen sicli

sonst nicht zeigten, oder der sie sonst niemals iiberstand. ohne sicli

sehr in acht zu nehnien.

Drittes Ivapitel.

Von den giinstigen und ungtinstigen Zeichen beim Beginne

des Fiebers ).

Wird jeniand von eineni Fieber ergriffen. so kann man sicher

sein, dafi er nicht in Gefahr ist, falis er nach seiner fruheren Gewohn-

heit entweder auf der rechten oder linken Seite mit etwas angezogenen

Beinen liegt; denn das ist ungefahr die Haltung eines liegenden Ge-

sunden 2
); wenn er feruer sicli leicht zu drehen und zu wenden ver-

mag 3
), bei Nacht schlaft, bei Tage wacht 4

), wenn er leicht atmet 5
),

keine Unruhe empfindet, wenn die Haut in der Nabel- und Scham-

gegend wohlgeniilirt u
) anzufiihlen ist und die Priikordien ohne irgend

ein Gefiihl von Schmerz auf beiden Seiten gleichmafiig weich sind "),

oder wenn sie nur, falis sie auch etwas aufgetrieben sein sollten, dem
Fingerdrucke weichen und nicht schmerzen. Solcher Zustand wird

zwar eine Zeitlang anhalten, aber ohne Gefahr verlaufen. — Auch dann

hat man nichts zu furchten
,
wenn der Korper gleichmafiig weich und

warm ist. wenn er an allen Stellen gleichmafiig schwitzt und wenn das

leichte Fieber mit diesem Schweifie endigt >s

). Auch 9
) ist es ein gutes

Zeichen, wenn sich Niesen einstellt 10
) oder der Kranke von Anfang an

stets Appetit behalt oder sich derselbe nach Abneigung vor Speisen bei ihm
wieder einfindet n). — Ein Fieber, welches an dem Tage, wo es begann,

endigt, brauchen wir auch nicht zu furchten; ebensowenig ein solches,

welches, wiewohl es langer anhielt, dennoch vor dem folgenden Anfalle

ganz aufhort, so dafi der Korper in diesem Zeitraume ganz frei war
(eihxQivsg der Griechen). Tritt aber Erbrechen ein, so mufi das Er-

brochene ein Gemisch von Galle und Schleim sein, der Urin mufi

einen weifien, glatten, gleichmafiigen Bodensatz haben, so miissen auch
etwa im Urin schwimmende Wollcchen sich zu Boden senken 12

).

Aufier Gefahr ist derjenige, welcher weichen, wie gewohnlich geformten

‘) cf. Paul. Aeg. II, 3 f. — a
) Progn. §3. — 3

) Progn. § 9. — 4
) Progn.

§ IO. — &
) Progn. § 5 -

— 6
) Apii. II, 35. — T

) Aph. II, 35 -
— 8

) Progn. §' 6.
!l

) Sclieller liatte hier: War der Korper schon bis zur Genesung ge-
kommen, so — Vitelli I u. 11 fiihren diese Lesart auf, in II allerdings von
dritler Hand eingefiigt. Drbg. fiihrt diese Lesart nicht an. — 10

) Ster-
nutamentum. Celsus bezeichnet mit diesem Worte bald das Niesen selbst,

bald die Niesen erregenden Mittel. — “) Aph. II, 32. — la
) cf. Paul.

Aeg. II, 12. Progn. § 12— 13.
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Stuhlgang liat. wer sich desselben etwa zu derselbea Zeit, wie er dies

in gesunden Tagen zu tun pflegte, entledigt, und wobei die Ab-
gangsstoffe den genossenen Speisen entsprechen. Weniger gut ist

Durchfall; indessen braucht selbst dieser nicht gleich Besorgnis zu

erregen, wenn die entleerlen Massen in der Morgenzeit weniger diinn

sind oder im Verlaufe der Zeit weniger diinn werden, wenn sie dabei

rotlichbraun sind und an Widrigkeit desGcruches einen ahnlichen Abgang
gesunder Menschen nicht iiberbieten '). Wenn gegen Ende einer Ivrank-

heit einige Spulwiirmer 2
) abgehen, so bedeutet dies niclits Ubles. Wenn

in den oberen Partien des Darmkanals eine (nicht von Entziindung

begleitete) Aufbliihung Schmerz und Gesclnvulst verursacht, so ist es

ein gutes Zeichen, wenn von jener Stelle ein Kollern und Poltern sich

nach unten erstreckt; noch besser ist es, wenn Bliihungen mit dem
Stuhlgange oline Besch werden abgehen. (Aph. IV. 73; Coae. 285;

Progn. § 11).

Viertes Kapitel.

Uber bose Zeichen bei Krankheiten 3
).

Grobe Gefahr hat man dagegen zu fiirchten, wo der Kranke mit

ausgestreckten Armen und Beinen hinteniiber liegt
,
wo derselbe wah-

rend des hochsten Grades einer akuten Krankheit selbst, besonders

wenn die Lungen krank sind, aufsitzen will; ferner, wenn ihn nachts

Schlaflosigkeit qualt, obgleich er am Tage schlaft. Indessen ist dieser

Schlaf schlimmer, wenn er sich zwischen der vierten Stunde 4
) und

der darauf folgenden Nacht, ais wenn er sich vom Morgen an bis zur

vierten Stunde einstellt 5
). Am schlimmsten ist es jedoch, wenn der

Kranke weder bei Tage, noch bei Nacht schlafen kann; denn dies kann

in der Regel nicht ohne unaufhorliche Schmerzen vorkommen In

gleicher Weise ist es auch kein gutes Zeichen, wenn der Schlaf das

richtige Mafi iiberschreilet 7
), und es ist um so schlimmer, je liinger eine

solche Schlafsucht bei Tage und bei Nacht anhalt. Fur gefahrlich mub
man auch eine Krankheit halten, wenn der Kranke heflig und haufig

atmet, vom sechsten Tage an Schiittelfrost zu bekommen beginnt s
),

wenn er Eiter ausspeit, nur mit Miihe aufhusten kann, anhaltenden

Schmerz empfindet, wenn er unter seiner Krankheit schwer zu leiden

hat, Arme und Beine hin und her wirft, unwillkiirlich weint !l

), wenn er

zahe Fliissigkeit an den Ziihnen hiingen hat 10
)

oder die Haut in der

Nabel- und Schamgegend abmagert 11
), wenn die Prakordien entziindei,

') Progn. § 11. — *) Aph. IV, 74- — ;<

) cf. Paul. Aeg. 11. 3- —
') Inter horam quartam. Bei den Romeru hieB der Mittag hora sexta, also

heifit hora quarta zvvei Stunden vor Mittag = zehn Ulu- Morgens. — '') Progn.

$ 10. — 6
) Coae. 497. — 7

) Aph. II, 3. — 8
) Aph. IV, 29. — “) Aph. IV, 52:

VII. 84. — ,0
) Aph. IV. 53. — u

) Aph. II, 35-
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schmerzhaft, hart, geschwollen, gespannt sind, besonders wenn die

rechte Seite mehr davon befallen ist ais die linke ]
). Am gefahrlichsten

ist es aber
,
wenn auch die Adern an jenen Stellen heftig pulsiren ').

Es deutet auch immer auf eine ernste Krankheit hin, wenn jemand allzu

rasch abmagert oder Kopf, Hande und Fiitie kalt sind. wahrend der

Leib und die Seiten sich heib anfiihleu; oder wenn bei einer akuten

Krankheit die Extremitaten kalt sind 2
), oder wenn nach dem Schweifie

Schiittelfrost :i

), oder nach einem Erbrechen Scliluchzen 4
) oder Rotwerden

der Augen eintritt, oder wenn der Kranke nach vorhergegangener Be-

gierde nach Speisen oder nach langdauerndem Fieber Ekel empfindet

oder wenn er viel schwitzt und besonders wenn der Schweitl kalt ist.

Von schlechter Bedeutung sind auch Sckweibe, die nicht gleichmafiig

tiber den ganzen Korper verteilt sind und nach deren Erscheinen ein

Fieber nicht aufhort; ferner auch solche Fieber, welche taglich zu der-

selben Zeit wiederkehren oder die immer gleich starke Anfalle haben und

nicht einen Tag um den andern abfallen «), oder solche, die so anhalten,

dati sie zur Zeit des Anfalls sich steigern, zur Zeit des Nachlasses aber

uur wenig abfallen und den Korper nie ganz frei lassen. Am schlimmsten

ist es, wenn das Fieber gar nicht schwacher wird. sondern mit gleicher

Heftigkeit fortdauert. Gefahrvoll ist es auch, wenn nach der Gelbsucht

Fieber entsteht (cf. III, 24), besonders wenn die Prakordien auf der

rechten Seite hart blieben. Und bei denen, die unter derartigen

Symptomen erkrankt sind, miissen wir jedes akute Fieber ernst nehmen.

Klonische Kriimpfe wahrend eines akuten Fiebers oder nach dem Schlafen

sind immer sehr bedenklich 7
) ;

bose ist es auch, wenn der Kranke im Schlafe

Furcht 8
) empfindet. Ebenso ist es ernst zu nehmen

,
wenn gleich beim

Beginn einer fieberhaften Krankheit des Kranken Sinne verwirrt sind

oder ein Glied gelahmt wird. Geht auch nach einem solchen Zufalle

das Leben nicht verloren, so bleiben doch dergleichen Glieder meistens

schwach. Gefahrlich ist auch ein Erbrechen, bei welchem rei ner
Schleim oder reine Galle entleert wird. und noch gefahrlicher ist es,

wenn letztere griin oder schwarz ist :>

). Ein schlimmes Zeichen ist ein

Urin, in welchem sich ein rotlicher oder glatter (nicht korniger) Bodensatz

bildet; noch iibler ein solcher, in welchem sich diinne und weifie wie

Blatter geformte Gebilde niedersenkeu : am schlimmsten ist cin solcher,

der gleichsam aus Kleien gebildete Wolkchen enthalt. Ungiinstig ist auch

diinner und heller Urin, und zwar ganz besonders bei an Phrenitis

leidenden Personen 10
). Von ungiinstiger Bedeutung ist ganzlich unter-

drucktcr Stuhlgang. Gefahrlich ist auch Durchfall bei fieberhaften

Krankheiten, der es dem Kranken unmoglich macht, ruhig zu Bett zu

‘) Progn. §7.-2) Aph. VII, 1 .
— a

) Aph. VII, 4. — ’) Aph. VII. 3
u - 4 -

— 5

) Aph. VII, 6. — 6
) Aph. IV, 43; Progn. § 6. — 7

) Aph. IV, 66.
— 8

) cf. Aph. IV, 67 -
— ") Aph. IV, 22

; Progn. § 13. — lu
) Aph. IV, 72;

Coae. 568; Progn. § 12.
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liegen, besonders wenn die Ausleerungen sehr fliissig oder weiBIich, oder

blaB, oder schaumig sind. Aufierdem deuten Ausleerungen auf Gefahr

hin, wenn sie nur in sehr geringer Menge erfolgen oder ziihe, glatt,

vveifl oder etwas blafi, oder wenn sie bliiulichrot (livid), mit Galle ge-

mischt oder blutig sind, oder einen iiblcren Geruch ais gewohnlich

haben. Ubel ist es auch, wenn der Stuhlgang nach lange dauerndem

Fieber sich unveriindert natiirlich J

)
zeigt.

Fiinftes Kapitel.

Uber die Vorzeichen lange dauernder Krankheiten 2
).

Sind bei einem Kranken die oben angegebenen Symptome vor-

hauden, so ist zu wiinschen 3
). daB die Krankheit sich in die Lange zieht

;

denn dies ist notwendig, wenn sie nicht todlich verlaufen soli. Und es

bleibt uns bei schweren Krankheiten nur eine Hoffuung fur das Leben des

Kranken, wenn wir namlich den Kranken vor zu heftiger Einwirkung der

Anfalle durch Hinziehen der Krankheit bewahren und dies bis zu einem

der Behandlung giinstigen Zeitpunkte fortsetzen konnen. — Es gibt nun

aber einige Zeichen, aus dercn Auftreten wir sogleich ersehen konnen,

daB eine Krankheit, ohne todlich zu werden, sich doch in die Lange

ziehen wird. Dahin geliort der Ausbruch kalten SchweiBes nur am
Kopf oder am Halse bei nicht akuten Fiebern 4

) oder Schwitzen des

Korpers, wahrend die Hcftigkeit des Fiebers nicht abnimmt, oder ein

Zustand, wo der Korper bald kalt, bald warm ist ymd ebenso die Korper-

farbe wechselt 5
). — Dasselbc diirfen wir erwarten, wenn wahrend der

Fieber irgendwo entstandene Abszesse nicht heilen 8
) oder der Kranke

im Verhaltnis zu der Dauer seiner Krankheit nur wenig abmagcrte 7
)

;

oder wenn der Urin bald klar und rein ist, bald einen Bodensatz hat;

ferner, wenn der Bodensatz in demselben glatt (gleichartig) und weiB

oder rot ist, oder wenn er einige kornerartige Gebilde enthalt. oder

wenn in ihm klcine Blasen aufsteigen s
).

*) Quod — sincerum est. Celsus druckt hier durch sincerus das

Gegenteil von varius aus. Es bedeutet bei ihm in bezug auf die Auswurfs-

stolTe, „rein, unvermischt, nicht versetzt mit solchen Stoffen, die eigeutlich

nicht dazu geh6i_en (axourog der Griechen)“. cf. Ceis. II, cap. 6. — 2
) cf.

Paul. Aeg. II. 5. — 8
) Votum est. Die meisten Ausgaben lescn post haec

indicia notum est. cet. Dies gibt aber keincn gehorigen Sinn. Denn bei der

Angabe der im vorhergehenden vierten Kapitel bezeichneten Symptome (was

doch offenbar „post haec indicia“ ausdruckt) ist gar keine Rede davon, dafi

diese auf eine lange Krankheit liindeuten sollen, sondern sic sollen nur die

Scliwere der Krankheit anzeigen. Es erscheint daher nicht ubel, statt notum:

votum zu lcsen (Scheller). So liest Drbg. auch; desgleichcn Vedr., ^ itelli 1

u. II: notum.— ')Aph. IV. 37 , 56; Coae. 562; Progu. §6. — 5)Aph. IV, 40.—

°) Aph. IV, 51. — 7
) Aph. II, 28. — ") Autsi bullulas excitat. Ilippokrates

sagt nicht, daB die Erscheinung von -Blasen im Urine auf eine langvvierige

Krankheit uberhaupt, sondern nur, daB das Erscheinen der Blasen in den



Zeichen des bevorstehenden Todes. 6l

Sechstes Kapitel.

Von den Zeichen des bevorstehenden Todes 1
).

Die oben angegebenen Zeichen miissen uns zwar mit begriindeter

Furcht erfiillen, rauben jedoch noch nicht alie Hoffnung. DaB es aber

zum AuBersten gekommen ist, wird uns wahrscheinlich, wenn die Nase

spitz, die Schliifen eingesunken, die Augen hohl, die Ohren kalt und

schlaff sind und leichtherabhangen* * die Stirnhaut hart und gespannt,

die Hautfarbe dunkel oder sehr bleich ist. Und diese Zeichen sind um
so boser, wenn sie auftreten, ohne daB Schlaflosigkeit oder Durch-

fall oder Ilungern vorherging. Dcnn diesen Ursachen verdanken bis-

weilen die genannten Erscheinungen ihren Ursprung; doch endigen

sie in diesem Falle nach eintiigiger Dauer; dauern sie langer, so sind

sie Vorboten des Todes 2
). Bestehen aber diese Zeichen bei einer

chronischen Krankheit schon seit drei Tagen, so steht der Tod ganz

nahe bevor, um so mehr, wenn aufierdem die Augen Lichtscheu zeigen

und tranen, wenn das Weifie des Auges sich rotet und die Aderchen

darin blaB werden
,
wenn der in den Augen befindliche Schleim zuletzt

in den Augenwinkeln sich festsetzt 3
), wenn das einc Auge kleiner ist

ais das anderc, oder beidc Augen stark eingesunken sind oder stiirker

hervortreten 4
) ,

wenn im Schlafe die Augenlider sich nicht schlicfien,

sondern zwischen ihnen etwas vom WeiBen des Auges sichtbar ist

und dies nicht ein Durchfall bcwirkte 5
); ferner wenn die Augenlider

bleich werden und dieselbe Bliisse Lippen und Nase entfarbt, ferner

wenn Lippen, Nase, Augen, Augenlider und Augenbrauen entweder

alie zusammen oder einzeln verzerrt werden und der Kranke aus

Schwache schon nicht mehr hort oder sieht 6
).

Ebenso ist da der Tod zu erwarten, wo der Kranke auf dem Riicken

mit angezogenen Beinen liegt
,
wo er wiederholt nach dem FuBende des

Bettes zu gleitet, wo er die Arme und Bcine entbloBt, sie in ungeordneten

Bewegungen hin und her wirft und denselben die Warme fehlt. Ferner,

wenn der Kranke den Mund offen hat, oder bestandig schlaft, oder

wenn er, wiihrend er bewuBtlos daliegt, mit den Ziihnen knirscht 7
),

oberen Partien des Urins auf eine langwierige Nierenkrankheit hindeute.
Aph. VII, 34 (oxogoigi (fi ini toTgi oi^qoigu’ irpiaiavxai nofutpoXvyES, rec/Qiuxce

Gijfiaixovai xai /uttXQijv aijoioGih]v i-acnUiu (Urina, in qua bullulae surgunt,
renalem morbum eumque longum futurum esse indicat); vgl. Prognos. § 12.

*) Dieses und die folgenden Kapitel bis zum achten, enthalten meistens
Hippokrates' Angaben und sind teils aus den aipoQtauof

,
grofitenteils aber

aus dem TtQoyytoatixni/ und den xiocixui n poyvuiGtig desselben cntlehnt. Siehe
auch uber dieses Kapitel des Celsus: Aet. tetr. II. S. 1, cap. 55. — *) Progn.
§2. — a

) I-Iipp. TiQoyvoauxov Sekt. 11
,
pag. 4. — ') Progn. § 2. — 5

) Aph.
VI, 52; Progn. § 2. — °) Aph. IV, 49; Coae. 72. — ”)Si dentibus stridet.
Bei Plippokr. 7iq(cii' d<ToVr«? oder GKiyovrtc.
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wahrend er dies im gesunden Zustande nicht zu tun ptlegte; oder wenn

eiu entweder vor oder wahrend der Krankheit entstandenes Geschwiir

trocken oder blati, oder blaulichrot wird ‘). Audi blasse Nagel und

FiDger. sovvie kalter Atem deuten auf bevorstehenden Tod, desgleichcn,

wenn der Kranke beim Fieber und bei einer akuten Krankheit oder bei

Wahnsinn . oder Schmerz in der Lunge oder Kopfschmerzen an den

Kleidern Flocken liest 2
) und Faden zupft. oder an einer naheu iWand

die etwa an derselben vorhandenen kleinen Vorspriinge abreitit 3
).
—

Wenn in der Gegend der Hiiften und der unteren Teile Schmerzen ent-

stehen, diese zu den Hingeweiden iibergehen und nun plotzlich aufhoreD.

so verkiindet dies herannahenden Tod, um so mehr, wenn nodi andere

Zeichen hinzukommen

4

). Audi der kann nicht mehr gerettet werden,

welcher, ohne irgend eine Geschwulst r
’) (im Schlunde) zu haben, fiebert

und plotzlich Erstickungsanfalle bekommt oder seinen Speichel nicht mehr

hinunterschlucken kann (i
). Ebenso, wenn bei demselben Verhalten des

Fiebers und des iibrigen Korperzustandes bei dem Kranken solche Ver-

drehung des Halses eintritt, dafi er gleichfalls nicht schlucken kann 7
), oder

wenn ein anhaltendes Fieber zugleich mit der iiuBersten Korperschwache

vorhandeu ist. oder wenn wahrend des Fiebers die iiutieren Partien des

Kranken kalt sind, innerlich dagegen eine solche Hitze vorhanden ist,

dati sie heftigen Durst hervorruft *>), oder wenn. wahrend das Fieber

ebenfalls nicht ruht, zugleich Delirien und Atmungsbeschwerden sich

zeigen a
); oder wenn jemand nach dem Genusse der Nieswurz 10

)

klonische Krampfe bekommt. oder im Rausche die Sprache verlicrt.

Ein solcher wird namlich fast immer durch die klonischen Krampfe

hingerafft, wenn nicht entweder Fieber hinzukommt, oder der Patient zu

der Zeit, wo der Rausch aufhoren muti, zu reden anfangt 11
). Eine

schwangere Frau wird leicht von einer akuten Krankheit dahingerafft 12
).

ebenso solche Kranke. bei denen der Schlaf die Schmerzen steigert I3
),

oder bei denen sich sogleich nach eben eingetretener Krankheit schwarze

Galle nach oben oder nach unten zu entleert; oder wo dieselbe auf die

eine oder audere Weise den Korper bei einem Kranken verlaflt, der

schon durch eine lange Krankheit erschopft und geschwacht ist 14
). Audi

galliger und eiterartiger Auswurf, mag jeder fur sich allein oder beide

miteinander gemischt vorkommen, bringen Todesgefahr. Beginnt aber

l

) Progn. § 3. — s
) In veste floccos legit. Dies Flockeulesen nennt

Ilippokr.: XQoxidccg Anu td)i’ 'luatCuu’ Anoii/.Xtu' oder XQOxitfitg atpctiQtStr.

Bei Aretacus heifit es xnoxvfiitzw oder x.QO/idlCtti', bei Galen., Alex.

Trall und Paul. Aeg. xitgipoknysTy. — :l

) Progn. § 4- — ') Brogn. § 19.

— Febricitans sine ullo tumore. Hier ist „in faucibus" zu supplieren.

wie dies Aph. IV, 34 beweist, welchen Celsus hier im Sinne gehabt zu

haben scheint, und wo es lieitit „oidrju(aog
t

ui; ioviog (-V z!j ipAnvyyS' etc.

;

vgl. Coae. 271. — “) Aph. IV. 34; Coae. 271. — ?
) Aph. IV, 35! Coae. 272.

—

8

) Aph. IV. 48; Coae. 13. — ") Aph. IV, 50. — 10
) Aph. V, l u. IV. 16. —

“) Aph. V. s. — ,4
) Aph. V, 30. — ls

) Aph. II, 1. — “) Aph. 111. 22 u. 23.



Zeichen des bevorstehenden Todes. ^3

der Auswurf gegea den siebenten Tag den bezeichnetea Charakter an-

zunehmen, so stirbt der Kranke wahrscheinlich am vierzehuten Tage,

wenn nicht audere, bessere oder schlimmere Zeichen hinzukommen ').

]e nachdem diese nun besser oder schlimmer sind, auf deslo friiheres

oder spiiteres Eintreten des Todes lassen sie schliefien. Auch kalter

Schweifi bei akuten Fiebern ist verderblich; ebenso bei allen Krank-

heiten ein Erbrechen, wobei die Ausleerungen ihren Bestandteilen nach

verschieden sind 2
) und viele Farben zeigen, ganz besonders, wenn sie

auch noch iibel riechen. Schlimm ist es auch, wenn bei bestehendem

Fieber Blut gebrochen wird. Ein rotbrauner und dunnfliissiger Urin s
)

pflegt sich beim Vorhandensein starker Verdauungsstorungen zu zeigen,

und oft stirbt der Kranke, ehe der Urin seine richtige Beschaffenheit

wiedererlangt hat. Dauert daher die Absonderung eines solchen Urins

liingere Zeit fort, so deutet dies auf Todesgefahr. Am schlimmsten

jedoch und ganz besonders verderblich ist ein schwarzer, dicker und

iibelriechender Urin.

Dergleichen ist besonders bei Mannern und Frauen von iibler Vor-

bedeutung; bei Kindern dagegeu ein diinner und beller Urin 4
).

Ubel ist auch ein aus verschiedenen Substanzen zusammengesetzler

Stuhlgang, in welchem Kot r
’). Blut, Galle und gewisse grune Stoffe

bald zu verschiedenen Zeiten, bald zugleich und in einer gewissen

Mischung, jedoch voneinander getrennt, sich zeigen. Indessen kann

sich die Krankheit dabei etwas liinger hinziehen. Stellt sich aber ein

flussiger und dabei schwarzer oder dunkler, oder fettiger Stuhlgang ein

und riecht derselbe aufierdem noch sehr Iibel, so bedeutet dies die

iiufierste Gefahr 6
).

Es kann mich sehr wohl jemand fragen: „Wenn es sichere Zeichen

des bevorstehenden Todes gibt, wie kommt es denn, dafi mitunter von

den Arzten aufgegebene Kranke wieder gesund werden, ja dafi einige

sogar beim Leichenbegangnisse wieder lebendig geworden sein sollen?
u

Selbst der mit Recht beriihmte Demokritus lehrte: „Nicht einmal die

Kennzeichen des erfolgten Todes, welche die Arzte angenommen
hiitten, seien zuverlassig“, und um so weniger gibt er zu, dafi man sichere

Zeichen fur den bevorstehenden Tod hat. Hierauf will ich nicht

einmal erwidern, dafi oft einander sehr nahe stehende Kennzeichen

l

) Progn. § 15. — *) Varius. Celsus bedienc sich dieses Wortes bei

Beschreibung der Auswurfsstoffe in verschiedenen Bedeutungen. Bald be-
zeichnet er dadurch die Verschiedenartigkeit der Bestandteile derselben, wie
z. B. in der vorliegenden Stelle, bald die Mannigfaltigkeit der Farbe, das bunte
Aussehen. — a

) cf. Oribas. synops. VI, 4. Paul Aeg. II, 13. — 4
) Progn.

§ 12 • ’) Strigmentum. Eigentlich das Abgeschabte, Abgekratzte, daher
abgekrazter Uniat und Sclimutz, z. B. Plin. hist. nat. IX, 74. Hier bezeichnct
Celsus damit die kotigen Bestandteile des Stuhigangs, den Kot; so z. B.
auch Ceis. V, cap. 22 , Nr. 4, donec strigmenti crassitudo (Konsistenz des Kotes)
sit. — °) Progn. § 11.
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tiiuschen konnen, wenn auch nicht die guten, wohl aber die unerfahrenen

Arzte; dies wuBte Asklepiades wohl, ais er, einera Leichenzuge be-

gegpend, ausrief: „Der, welcher da hinausgetragen wird, lebt noch!“ *),

und dafi, wenn der Arzt einen Fehler begeht, derselbe nicht gleich der

arz.tlichen Kunst zur Last gelegt werden darf 2
). GemaBigter will ich

nur. folgendes hinzufiigen: Die Iieilkunde beruht auf Vermutungen und

diese konnen mitunter tiiuschen, wenn sie auch oft sicli ais richtig be-

wiesen haben. Wenn daher irgend ein Lehrsatz vielleicht einmal im

tausendsten Falle nicht zutrifft, so darf derselbe den Glauben an seine

Richtigkeit nicht gleich verlieren, da er dieselbe schou in zahllosen Fallen

bewiihrte. Dies gilt nicht bloB in bezug auf die verderblichen
,
sondern

auch auf die giinstigen heilsamen Erscheinungen. — Mitunter wird ein-

mal die Hoffnung getiiuscht und es stirbt ein Kranker, fiir den der' Arzt

im Anfange nicht besorgt war; oder es verschlimmern mitunter auch

wohl die der Heilung wegen gereichten Mittel den Zustand eines

Kranken. Dies kann die menschliche Schwiiche bei einer so grofien

Verschiedenheit der Korperbeschaffenheit nicht vermeiden. Dennoch

verdient die Heilkunst Zutrauen, da sie weit ofter und bei den bei weitem

am meisten Kranken sich niitzlich bewahrt. Wahr ist indessen: die

Kennzeichen der bevorstehenden Heilung oder des bevorstehenden Todes

sind bei akuten Ivrankheiten weniger sicher 3
).

Siebentes Kapitel.

Uber die Symptome, aus denen man die einzelnen Krankheiten

erkennen kann.

Nachdem ich die Symptome angegeben habe, welche bei den

Krankheiten im allgemeinen sich zu zeigen pflegen, muti ich auch die-

jenigen schildern, welche bei jeder Krankheit im besonderen auftreten

konnen. Einige Symptome zeigen sich vor den Fiebern, andere wiih-

rend derselben und lassen entweder den gegenwartigen Zustand oder

das, was noch kommen wird, erkennen. — Ist vor dem Eintritt eines

Fiebers der Kopf schwer
,

zeigt sich infolge des Schlafes Dunkelwerden

vor den Augen oder niest der Kranke haufig, so ist ein heftiges Ein-

wirken von Schleim auf den Kopf zu fiirchten. Ist Blut oder Warme

im Oberflusse vorhanden, so ist es sehr wahrscheinlich, daB an irgend

einer Stelle eine Blutung stattfinden wird. Magert jemand ohne be-

*) Eum vivere, qui efferebatur. Diese Geschichte erwahnt Plin. bist.

nat. VII, cap. 37 11. XXVI, cap. 8 oberllachlich ;
ausfiihrlicher erzahlt dieselbe

Apulej. (Floridor. IV, p. 30). — 2
) Crimen artis. Dies ist eine Kopie des

schonen Satzes aus Hipokrates: llegt Sect. I. p. 6. mv bmiviioi’ <p'i,ui

<fciv ixtioiov 111
)
y.utaT v%(h’T« i'ov h)iQOV itjv dvvttjuiv <thia<i!ha zov TtalHioq ftrj

r/
(

>' zi/yrjy. (Wenn dem Arzte nicht alles gelingt, so gebe man der Ileftig-

keit der Krankheit die Scliuld, nicht aber der arztlichen Kunst). — ‘) Aph. 11. 19-
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merkbare Ursache ab, so darf man mit Recht fiirchten, derselbe werde

kachektisch werden. — Schraerzen die Priikordien oder sind sie stark

durch Gase aufgetrieben, oder wird wahrend des ganzen Tages ein nicht

gekochter 1
) Urin gelassen, so ist dies ein sicheres Zeichen, dafi eine

Verdauungsstorung vorhanden ist. Solche, die, ohne an der Gelbsucht

zu leiden, scbon seit langer Zeit eine iible Hautfarbe haben, werden ent-

weder von Kopfschmerzen geplagt oder sie essen Erde 2
). Solche, die

lange Zeit hindurch ein bleiches, gedunsenes Gesicht haben, leiden ent-

weder am Kopfe oder an den Eingeweiden 3
)

oder am Unterleib. —
Wenn ein Kind bei anhaltendem Fieber vollkommen verstopft ist, dabei

die Farbe wechselt, kein Schlaf eintritt und dasselbe bestiindig weint,

so sind klonische Kriimpfe zu befiirchten. Haufiges Yorkommen von

Katarrhen bei einem zarten und langgestreckten Korper liiBt Eintreten

von Auszehrung (tabes) befiirchten. Wenn jemand wahrend mehrerer

Tage keinen offenen Leib hatte, so ist dies ein Zeichen, dafi sich ent-

weder plotzlicher Durchfall oder leichtes Fieber einstellen wird. — Wo
die Fiifie geschwollen sind und langwieriger Durchfall besteht, wo tief

im Unterleib und in den Schenkeln Schmerzen vorhanden sind, da steht

Wassersucht bevor; doch pflegt diese Krankheit von einem Leiden

des Unterleibes selbst auszugehen 5
); dieselbe Gefahr droht denen, welche,

wenn sie zu Stuhle gehen wollen, nur mit Miihe ihren Zweck erreichen

und nur liarte Exkremente entleeren; ferner denen, die geschwollene

Fiifie haben und in deren Leib sich ein Tumor bald auf der rechten,

bald auf der linken Seite bildet und dann wieder verschwindet. Diese

Krankheit scheint jedoch von der Leber auszugehen 4
). — Ein Kenn-

zeichen derselben Krankheit ist es, wenn die Eingeweide in der Nabel-

gegend heftig schmerzen 5
) (bei den Griechen GxQocpoL [Leibschneiden]),

die Schmerzen dabei in den Fltiften fortdauern und weder durch die

Zeit, noch durch Arzneimittel geheilt werden. Wenn Schmerzen in den

Gelenken z. B. der Fiifie oder Hande oder irgendwelchen anderen

Gelenken sich zeigen, so dafi dadurch an diesen Stellen die Sehnen sich

zusammenziehen
,
oder wenn eius der beteiligten Glieder, sobald es nur

unbedeutend angestrengt wurde, sowohl durch Kalte ais durch Warme
leidet, so ist dies ein Zeichen, dafi Fufi- oder Handgicht oder ein ahn-
licher Zustand desjenigen Gelenkes, an welchem man diese Erscheinung
bemerkt, entstehen wird.

Litt jemand in der Kindheit an Nasenbluten, horte dies aber spiiter

wieder auf, so wird ein solcher entweder von Kopfschmerzen geplagt, oder
er hat in den Gelenken irgend welche schwere Exulcerationen, oder er

') b>. h. ein infolge von Verdauungsstorungen krankkaft veranderter Urin.— *>cf. Paul. Aeg. I, 1. Aet. tetr. III, S. 1, cap. 23; Prorrh. II, § 31. —
) Aut visceribus. \ iscera sind bei Celsus gewohnlicli die Brust- und
Unterleibseingeweide

, mit Ausnahme der eigentlichen Gedarme (intestina). —
*) Progn. § 15 (Littrd VIII). — 6

) Aph. IV, 11.

Celeus, Arzneiwiasenscliaft.
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wird auch von irgend einer anderen Krankheit geschwiicht. Frauen,

bei denen die Regeln ausbleiben '), werden notwendigerweise von den

heftigsten Ivopfschruerzen geplagt oder es wird irgend ein anderer Teii

von einer Krankheit ergriffen. In derselben Gefahr schweben die, bei

denen Schmerzen und Schwellungen an den Gelenken entstehen und
wieder aufhoren, ohne dafi diese Personen an Fufigicht und dem
Ahnlichen leiden; besonders wenn solche Kranke oft Schmerzen in

den Schlafen haben und bei Nacht schwitzen. Wenn man Jucken

an der Stirn empfindet, so hat man Augenentziindung zu befurchten.

— Wenn eine Frau nach der Geburt heftige [Kopf-] 2
) Schmerzen

empfindet, ohne daB auBerdem noch andere bose Zeichen vorhanden

sind, so wird sich gegen den zwanzigsten Tag entweder Nasenbluten

bei ihr einstellen oder sich irgendwo an den unteren Teilen ein AbszeB

bilden 3
). — Auch heftige Schmerzen in der Schlafen- und Stirngegend

werden auf eine der beiden oben angefiihrten Arten ihr F.nde erreichen,

und zwar bei jiingeren Leuten mehr durch Blutungen, bei alteren

Personen durch Eiterung 4
). Ein Fieber, welches plotzlich ohne deut-

lichen Grund und ohne Zeichen eintretender Besserung aufhorte,

kehrt in der Regel wieder 5
). Fiillt sich bei einem Kranken bei Tage

und bei Nacht der Schlund mit Blut, ohne dafi Kopf- oder Prakordien-

schmerzen oder Husten und Erbrechen oder leichtes Fieber vorherging,

so hat der Patient ein Geschwiir [oder einen Blutegel] G
) in der

(
Nase

oder im Schlunde. Entwickelt sich bei einer Frau eine Geschwulst

in der Leistengegend und leichtes Fieber, und ist sonst keine deutliche

Ursache dafiir vorhanden, so hat die Kranke ein Geschwiir an der

Gebarmutter 7
).

Dicker Urin mit weifiem Bodensatz deutet auf Schmerzen in den

Gelenken 8
) oder Eingeweiden hin und lafit tiberhaupt eine Krankheit

fiirchten 9
). Ein griiner Urin deutet auf Schmerzen in den Eingeweiden

oder eine Geschwulst mit einiger Gefahr oder wenigstens darauf hin,

dafi der Korper sich nicht im Zustande volliger Gesundheit befindet 10
).

Ist Blut oder Eiter im Urin enthalten 10
), so sind entweder in der Blase

oder in den Nieren Geschwiire vorhanden 11
). Ist der Urin dick, enthalt

er einige kleine Fleischteilchen 12
), gleichsam wie Haare (Aph. IV, 76),

steigen Blasen auf, riecht er iibel 1S
) oder fiihrt er bisweilen etwas wie

Sand oder Blut mit sich, schmerzen dabei die Hiiften oder die Teile,

welche sich zwischen diesen und oberhalb der Scham befinden, kommt

hiiufiges Aufstofien, mitunter galliges Erbrechen und Kalte der Extremi-

taten hinzu, zeigt sich haufiger Drang zum Urinlassen, dabei aber grofie

‘) Aph. V, 57. — 2
) Drbg. fiigt capitis ein. — s

) Progn. § 21 Littre

(Fuchs XXIX). — *) Daselbst. — s
) Progn. § 24. — “) vel hirudo fugt

Drbg. nach Hipp. Prorrh. II, 17 hinzu. — 7
) Prorrh. II, 17. — 8

) Aph. IV.

74. — ") Prorrh. II, § 4. — ,0
) Aph. IV, 75- — n

) Aph. IV, 75- Zutti

Folgendcn vgl. IV, 76, 79. 80, 81; VII, 34- — Is
) Aph. IV, 76.

u
) Aph.

IV. 81.
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Beschwerden, ist das dabei Ausgeschiedene dem Wasser ahnlich, rot-

braun oder blafi, gewahrt es aber dennoch etwas Erleichterung und

gehen beim Stuhlgange viele Blahungen ab, so sind in der Regel die

Nieren krank. — Geht aber der Urin nur tropfenweise ab oder enthalt

er Blut, zeigen sicli dabei einige Blutgerinnsel, erfolgt die Ausleerung

dieser Stofife mit Beschwerden, und schmerzen die in der Schamgegend

liegenden inneren Teile, so ist die Blase krank 1
).

Steinkranke erkennt man an folgenden Zeicken. Der Urin wird

mit Beschwerden gelassen und geht tropfenweise, bisweilen auch unwill-

kurlich ab. Er enthalt sandartige Beimengungen 2
), bisweilen wird Blut

oder blutige oder eiterartige Materie mit ihm ausgeschieden. Einige

konnen den Urin am besten aufrecht stehend lassen, andere in der

Riickenlage, und dies ist besonders bei denen der Fall, die grofie Steine

haben; noch anderen gelingt dies am besten, indem sie sich vorn-

iiber beugen und durch Indielangeziehen des mannlichen Gliedes ihre

Schmerzen erleichtern. Auch hat man daselbst das Gefiihl einer ge-

wissen Schwere, welches sich beim Laufen und bei jeder Bewegung

vermehrt. Einige Kranke verschlingen wakrend heftiger Schmerzens-

anfalle ihre Fiifie untereinander und wechseln von Zeit zu Zeit dabei mit

den FiiBen um. Die Frauen werden haufig gezwungen, die Miindung

der Geschlechtsteile mit den Handen zu kratzen. Bisweilen fiihlen sie

den Stein, wenn sie den Finger hier vorschieben, wo derselbe auf dem
Blasenhalse liegt 3

).

Bei denen, welche schaumiges Blut ausspeien, sind die Lungen

krank 4
). Einer schwangeren Frau kann ein iibermafiig starker Durch-

fall die Frucht abtreiben 5
). Traufelt einer Schwangeren Milch aus den

Brusten, so ist die Frucht, mit welcher sie schwanger geht, schwach;

gesund ist die Frucht dagegen, wenn die Briiste fest sind 6
).

Hiiutiges und ungewohnlich lange anhaltendes Schluchzen deutet

auf vorhandene Leberentziindung 7
). Wenn die im Umfange von Ge-

schwiiren bestehende Schwellung plotzlich verschwindet 8
), so lafit dies,

falis es auf der Riickseite des Korpers der Fall ist, klonische Krampfe
oder Starrkrampf ftirchten; findet es aber auf der Vorderseite des Korpers

statt, so darf man das Entstehen von heftigen Schmerzen in der Sei te

oder Raserei erwarten. Bisweilen folgt auch auf die genannten Er-

scheinungen (und zwar ist dies das Giinstigste) Durchfall. — Werden
die Offnungen der Gefafie [am After], aus welchen es zu bluten pflegte,

plotzlich verstopft, so kann danach entweder Wassersucht oder Aus-
zehrung (tabes) entstehen u

). So entsteht auch Auszehrung, wenn eine

’) cf. Aretaeus, Hcqi t&v o£iun> nccO&y lib. II, cap. 10. — fteQ(tne(cc

6Uwi> mctK II, 9. Aet. tetr. III, S. 3, c. 27. Paul. Aeg. III, 45. — !
) Aph.

IV, 79- — 8
) Hipp. TicQi <Uq., vdeiz., xon. cap. XIII. — *) Aph. V, 13; Coae.

495- — 6

) Aph. V, 34- — 6
) Aph. V, S2-— 7

) Aph. VII, 17. — ") Aph. V, 65.— ") Aph. VI, 12.

5 *
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infolge von Schmerzen in den Seiten entstandene Eiterung (Empyem
innerkalb 4oTagen nicht geheilt werden konnte. Littjeraand seit langerer

Zeit an Traurigkeit 2
) ,

verbunden mit Furcht und Schlaflosigkeit, so ist

eine von der schwarzen Galle ausgehende Krankheit im Anzuge. Solche,

die oft an Nasenbluten leiden, leiden entweder an Geschwulst der Milz

oder an Kopfschmerzen
;
im Anschlufi daran sehen sie gewisse Bilder

vor den Augen erscheinen 3
). Solche, die an Vergrofierung der Milz

leiden, liaben krankes Zahnfleisch, hauchen einen iibeln Geruch aus dem
Munde 4

), oder sie haben Blutungen an irgend einer Slelle. Zeigen sich

keine der genannten Erscheinungen, so entstehen notwendigerweise an

den Beinen bosartige Geschwiire, welcke schwarze Narben hinterlassen 5
).

Findet sich bei einem Kranken eine Ursache zu Schmerzen, aber fiihlt

er die letzteren nicht, so wird er geistesgestort 6
). Fliefit Blut in die

Bauchhdhle, so wird es daselbst in Eiter verwandelt 7
). Wandert von

den Hiiften und den unteren Teilen ein Schmerz nach der Brust, ohne

dafi irgend ein iibles Zeichen hinzukommt, so hat man daselbst eine

Eiterung zu befiirckten 8
). Zeigt sich bei jemandem, ohne daB Fieber

vorhanden ist, an irgend einer Stelle Schmerz oder Jucken nebst Rote

und vermehrter Warme, so ist dort eine Eiterung im Entstehen. Liifit

ein sonst gesunder Mensch wenig klaren Urin, so deutet das auf eine

bevorstehende Eiterung in der Gegend der Ohren hin.

Die genannten Erscheinungen 'gewahren uns, auch wenn kein Fieber

vorhanden ist, Kennzeichen in bezug auf verborgene und zukiinftig ein-

tretende Umstiinde; sie sind aber noch viel sicherer, sobald Fieber hinzu-

kommt und auch sonst noch Zeichen anderer Ivrankheitszustande sich

zeigen. — So hat man alsbald Irresein zu fiirchten, wenn jemaud rascher

ais im gesunden Zustande spricht, wenn plotzliche Geschwiitzigkeit ein-

tritt, wenn jemandes Reden kiikner und freier wie gewohnlich werden 9
),

oder wenn jemand seiten und heftig atmet und die Adern schnell

pulsieren, wahrend die Prakordien hart und geschwollen sind. Auch

haufiges Hin- und Herbewegen der Augen, mit Schwarzwerden vor

den Augen verbundene Kopfschmerzen oder Mangel an Schlaf bei Ab-

wesenheit jeglicher Schmerzen oder Tag und Nacht hindurch anhaltende

Schlaflosigkeit sind Zeichen bevorstehenden Irreseins. Weitere Zeichen

hierfiir sind, wenn sich jemand wider Gewohnheit auf den Bauch legt,

ohne dafi er durch Leibschmerzen dazu gezwungen wird, oder wenn

einer, bei tibrigens noch kraftigem Korper, mit den Zahnen knirscht 10
).

Wenn sich irgendwo ein Abszefi bildet und derselbe, bevor es zur Eiter-

l

) Aph. V, 15; Coae. 398. — s
) Aph. VI, 23. — 3

)
Prorrh. II, 35- —

*) His gingivae malae sunt. So sagt auch Paul. Aeg. III, 49- Tovxoi;

(itnhiVixoZq scii.) otV y.ul zo aidua ifuawifeg yiveiut xul zu oi).n

y.EZui. cf. Hipp. nEQi zwt' fVrof nad-Cov. Sect. V, p. 111. — s
) Prorrh. II, §36.

— 6
) Aph. II, 6. — 7

) Aph. VI, 20. — B
) Progn. § 19 (Littre). — ') Coae. 51.

— 10
) Progn. § 3 (Littr6).
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bildung komrnt 7
), wieder vergeht, wahrend das Fieber noch wie bisher

fortdauert
,
so ist Gefahr vorhanden

,
dafi zuniichst Irresein den Kranken

befallt 2
),
danach der Tod eintritt. — Auch heftiger Ohrenschmerz, mit an-

haltendem und heftigem Fieber verbunden, bewirkt Irresein 3
). Jungere

Personen sterben an dergleichen Zufallen bisweilen innerhalbsiebenTagen;

altere spater, weil sich bei ihnen kein so heftiges Fieber ausbildet und sie

nicht so leicht in Irresein verfallen ais jene; ja sie iiberstehen selbst diese

Krankheit, wofern die Entziindung in Eiterung libergeht 4
). — Wenn sicli

bei Frauen die Briiste iibermafiig mit Blut fiillen, so ist dies ein Zeicken

bevorstehender Raserei 5
). Solche, die an langwierigen Fiebern leiden G

),

werden irgendwo entweder Abszesse oder Gelenkschmerzen bekommen.

Erfolgt bei jemandem wahrend eines Fiebers das Atemholen unter

Rocheln 7
), so drohen demselben kloniscke Krampfe. Verschwindet die

Halsentziindung plotzlich, so geht dies Ubel auf die Lungen iiber und

totet dann oft innerhalb sieben Tagen; ist dies nicht der Fall, so wird

an irgend einer Stelle Eiterung eingetreten sein 3
). Nach langwierigen

Durchfallen entsteht zuletzt Ruhr !

'), nach dieser Lienterie 10
). Nach

allzu starken Katarrhen kann Auszehrung, nach Schmerz in der Seite n )

Lungenleiden und hierauf Irresein 12
) entstehen. Nach starker Erhitzung

des Korpers ltonnen Starrkrampf oder klonische Krampfe entstehen 13
).

Nach Kopfverletzungen erfolgt Irrereden 14
) ,

nach langer Schlaflosigkeit

klonische Krampfe. Wenn die Adern im Umfange eines Geschwurs

heftig klopfen, so stellen sich Blutungen ein 15
).

Eiterung ist ein Folgezustand vieler Krankheiten. Wenn z. B. ein

Fieber ohne Schmerzen und offenbare Ursache fortbesteht, so wirft sich

das Ubel (die Eiterung) auf irgend einen einzelnen Teii; jedoch nur bei

jiingeren Personen; denn bei alteren entsteht daraus fast immer ein vier-

tagiges Fieber 1,:
). Ebenso entsteht Eiterung, wenn die Priikordien hart und

schmerzhaft sind, der Kranke dabei bis zum zwanzigsten Tage nicht starb 17
)

‘) Antequam suppuraret. Almeloveen u. a. lesen hier antequam
sputum prodiret. Dies gibt keinen guten Sinn. Die Lesart antequam suppuraret

ist plausibler und stimmt besser zu dem, was Celsus und Plippokrates an
anderen Stellen sagen. So lieifit es z. B. bei Celsus weiter oben in dem
vorliegenden Kapitel: si tumores super ulcera subito esse desierunt etc., und
Hippocr. Aph. V, 65 sagt: zovzitui' (oM rjuuluii' f tp' {/.-/.egi scii.) df dpic-

>'ksIHvuov Eiuu/vijc, io?<n uti' omaHey anuapiot, xiucvor zotai <it tunoooVev
fiitvuu (ytvovzuz). Vitelli I u. II wie Drbg. — 2

) Progn. § 18 (Littrd). —
;
‘) Mentem turbat. Andeutung unserer sogenannten Otitis media, bei
welcher wir die Kranken nicht selten delirieren sehen, bis der gebildete Eiter
durch das zerstorte Trommelfell sich plotzlich aus dem iiufieren Gehorgange
oder langsam durch dic Tuba Eustachii in den Mund ergieBt. cf. Hippocr.
Progn. Sect. II, pag. 12. — 4

) Progn. § 22 (Littre). — 5
) Aph. V, 40. —

e
) Aph. IV, 44; Coae. 115. — 7

) Aph. IV, 68. — B
)
Aph. V, 10; Coae. 361

;

Progn. § 23 (Littre). — •) Aph. VII, 23, 75. — 10
) Aph. VII, 76. — “) Aph.

VII, 11; Coae. 391. — l!
) Aph. VII, 12. — » 8

) Aph. VII, 13. — “) Aph.
VII, 14. — 15

) Aph. VII, 21. — la
) Progn. § 24 (Littrd). — I7

) Coae. Nr. 280,
Sect. II, pag. 150 (ed. Foes.).
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und auch, besonders bei jiingeren Leuten, kein Nasenbluten eintrat;

namentlich entsteht eine Eiterung, wenn im Anfange der Krankheit

Schwarzwerden vor den Augen oder Kopfschmerzen bestanden: in diesem

Falle entstehen aber Abzesse an den unteren Teilen. — Ist dagegen die

Geschwulst der Prakordien weich 1

), besteht sie noch nach sechzig

Tagen, dauert in dieser ganzen Zeit das Fieber fort, so entsteht ein AbszeB

an den oberen Korperpartien 2
) ,

und zwar bildet er sich
,
wenn nicht

in den Brusteingeweiden, so in der Umgegend der Ohren •*). Fast jede

lange bestehende Geschwulst neigt zur Vereiterung. Doch neigt eine

Geschwulst in den Prakordien mehr dazu, ais eine im Unterleibe be-

findliche; eine oberhalb des Nabels vorhandene mehr ais eine unter-

halb des Nabels bestehende 4
). Gesellt sich zum Fieber auch ein Gefiihl

von Erschlaffung, so bilden sich entweder an den Kinnbacken oder den

Gelenken Abszesse aus h
). Bisweilen wird auch ein diinner und un-

gekochter Urin lange Zeit hindurch gelassen
,
wahrend im iibrigen

giinstige Zeichen vorhanden sind; das Ende dieser Erscheinungen ist

gewohnlich ein Abszefl unterhalb des Zwerchfells c
). — Schmerzen in

der Lunge, die weder durch Auswurf, noch durcli Entziehung von Blut,

noch durch gute Diat geheilt wurden, erzeugen entweder gegen den

zwanzigsten, dreifiigsten oder vierzigsten, bisweilen sogar erst gegen den

sechzigsten Tag hin Geschwiire in den Lungen 7
). Man ziihlt dabei von

dem Tage an, an welchem der Patient zuerst fieberte oder Schiittelfrost

bekam oder eine gewisse Schwere in jenetn Teii fiihlte 8
).

Diese Geschwiire der Lungen nehmen ihren Ursprung bald in

den Lungen selbst, bald von dem Rippenfell aus. Bei dergleichen

Eiterungen sind die affizierten Teile schmerzhaft, entziindet und heili

Legt sich der Kranke auf die gesunde Seite, so scheint dieselbe von

einer Last gedriickt zu werden. Man kann aber immer auf Eiterung,

auch wo sie dem Auge noch nicht sichtbar ist, schliefien, wenn das

Fieber nicht weg bleibt, wenn es am Tage nachliiflt, in der Nacht

ansteigt, der Kranke stark schwitzt, starken Hustenreiz hat und trotz

cf. Hippocr. 1 . c. nr. 281. — s
)

Progn. § 7 Littre (Fucks X, XI,

XII). — 3
) Si inter ipsa initia sanguis non fluit e naribus, circa

aures erumpit. So lesen die meisten neueren Ausgabcn von Wedel,
Almeloveen, Haller. Die alten Ausgaben von Florenz (1478), von Mai-

land (1481) und von Paris (1529) lesen: si inter ipsa ulcera non fluit, circa

aures erumpit. Es ist selir wahrscheinlicli ,
dafi beide Lesarten korrupt sind.

Ninnin will deshalb lesen: si intra ipsa viscera non fit (abscessus scii.),

circa aures erumpit. Dies gibt dann allerdings auch eiuen besseren Sinn und

stimmt mit Hippokrates’ Angaben a. a. O. gut uberein. So spricht z. B.

Hippok rates, Progn. Sect. II, p. 10, lin. 28, vom Eintreten solcher Eite-

rungen in der Gegend der Ohren oder bei Lungenentziindungen und dem

Nutzen dcrselben (Scheller). Drbg. gibt kcine Anmerkung zu dieser Stelle.

Vitelli I liest statt viscera: ulcera. — 4
) Progn. § 7 Littre (Fuchs XIII). —

5
) Aph. IV, 31. — °) Progn. § 12 (Littrd). — 7

) Progn. § 15 (Littre). —
s
) Progn. § 16 Littre (Fuchs XXVIII); Coae. 396.
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des Husteos doch fast nichts auswirft, wena die Augen hohl, die Wangen

gerotet sind, die Adern unter der Zunge abblassen, die Nagel an den

Hiinden sich kriimmen x
); wenn ferner die Finger, besonders an den

Spitzen, heifi sind, an den Fiifien Anschwellungen auftreten und sich

Atmungsbeschwerden einstellen, wenn Widerwille gegen Speisen vor-

handen ist und am ganzen Korper Pusteln entstehen 2
). Waren gleich

anfangs Schmerzen, Husten und Atmungsbeschwerden vorhanden, so

wird das Geschwiir entweder vor dem zwanzigsten Tage oder um

denselben herum aufbrechen. Traten jene Beschwerden spater ein, so

werden sie notwendigerweise zunachst an Heftigkeit zunehmen; aber

ihre Heilung wird sich um so langer verzogern, je spater sie sich ein-

fanden 3
). Es werden auch bei einer schweren Krankheit haufig die

Fiifie, nebst den Zehen und Niigeln, brandig (schwarz). Tritt danach

uicht der Tod ein und wird auch der iibrige Korper wieder gesund, so

fallen doch die Fiifie ab 4
).

Achtes Kapitel.

Uber die bei den einzelnen Krankheiten vorhandenen Zeichen,

die uns entweder Hoffnung schopfen lassen oder Gefahr

anzeigen •').

Jetzt mufi ich nun die bei jeder Krankheitsart im besonderen vor-

kommenden Kennzeichen angeben, deren Ersckeinen uns entweder

Hoffnung schbpfen lafit oder Gefahr anzeigt.

Wenn bei Blasenschmerzen eiteriger Urin abgesondert wird und

dieser einen glatten und weifien Bodensatz hat, so ist kein Grund

zur Furcht vorhanden B
). Wenn bei einer Lungenerkrankung der vor-

handene Auswurf den Schmerz selbst lindert, so kann der Kranke,

auch wenn der Auswurf eiterig sein solite, dennoch wiederhergestellt

werden, falis er leicht Atem holt, leicht aushustet und unter der

Krankheit nicht schwer zu leiden hat 7
). Auch darf es beim Beginne

dieser Krankheit nicht gleich erschrecken, wenn der Auswurf mit etwas

Braunrotem und mit Blut gemischt ist, wofern dies nur sehr bald aus-

geworfen wird 8
). Schmerzen in den Seiten, die nach einer Eiterung

daselbst entstehen, heilen vollkommen, wenn die Eiterung sich innerhalb

40 Tagen gereinigt hat 9
). Ist in der Leber ein Geschwiir, aus welchem

sich reiner und weifier Eiter entleert), so erfolgt die Heilung leicht;

') Ungues fiunt adunci, ot /utv ovv/eg twv /eiqwi' yQvnovvuti. Diese
berfihmte Schilderung des liektischen Zustandes hat Celsus ganzlich aus
Hippocr. Progn. Sect. II, p. 9 entlehnt. — *) Pustulae cf. Ceis. V, 28,

§15; Progn. § 17 (Littrd.) — 3
) Progn. § 17 Littre (Fuclis XXXI). —

•*) Progn. § 9 (Littre); Epid. III, 4. — s
) cf.' Paul. Aeg. II, 3. — 6

) Progn.

§ 19 -
— 7

) Progn. § 15. — °) Progn. § 14. — °) Aph. V, 15; Coae. 398*
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denn hier hat das tlbel seinen Sitz in einer Ilulle ') (abgekapselter

AbszeB). Unter den Abszessen sind diejenigen am wenigsten gefahrlich,

welche ihre Richlung gegen die Oberflache des Korpers hin nehmen
und stark hervorragen 2

). Von denen, welche nach innen zu weiter um
sich greifen

,
sind diejenigeu die weniger gefahrlichen, welche die ihnen

gegeniiberliegende iiuBere Haut nicht angreifen, so daB diese schmerzlos
bleibt und die Farbe der iibrigen Teile behalt s

). Bricht an irgend einem
Punkte Eiter hervor und ist derselbe glatt, weifi und einfarbig, so brauchen

wir nichts zu fiirchten 4
); ebensowenig, wenn gleich nach dem Ergusse

des Eiters das Fieber aufhort und vorhandener Widerwillen gegen
Speisen und der Durst versckwindet 5

).

Senkt sich eine Eiterung in die Beine und stellt sich statt eines

rotbraunen Auswurfes bei dem Ivranken ein eiteriger ein
,
so ist weniger

Gefahr vorhanden. Soli jemand von der Lungenschwindsucht genesen,

so muB der Auswurf weiB, gleichartig [zusammenhangend], einfarbig

und ohne Schleim sein, und ebenso miissen sich auch diejenigen Sub-

stanzen verhalten, welche sicli etwa aus dem Ivopfe in die Nase ergiefien.

Bei weitem am bcsten ist es, wenn gar kein Fieber besteht; giinstig ist

es auch, wenn es nur so stark ist, daB es den Appetit nicht beein-

triichtigt und keinen zu heftigen Durst erregt fi

). Bei dieser Krankheit

(der tabes) ist der Stuhlgang fiir gut zu halten, wenn er taglich erfolgt

und wenn feste, der Menge der eingenommenen Speisen entsprechende

Exkremeute dabei entleert werden. Bei der genannten Krankheit sind

ferner solche Ivranke am wenigsten gefahrdet, die gar nicht zart sind,

eine sehr breite, stark behaarte Brust haben, deren Brustknorpel klein

und reichlich mit Fleisch bedeckt sind "). Wenn eine Frau neben der

Lungenschwindsucht auch an Ausbleiben der Regeln leidet, dabei in

der Gegend der Brust und Schulterblatter Schmerzen bestehen und

nun plotzlich die Menstruation wieder einsetzt, so pflegt die Krankheit

sich zu bessern; denn es verringert sich alsdann der Husten, und Durst

und Fieber horen auf. Stellt sich indessen bei solchen Ivranken die

Regel nicht wieder ein, so bildet sich fast immer ein Geschwiir und

bricht auf s
); je mchr Blut dies enthalt, um so besser ist es.

Wassersucht, welche cntsteht, ohne dafl eine andere Krankheit

vorherging, ist wenig zu fiirchten; ebenso eine solchc, die sich zu einer

langwierigen Krankheit gcsellte, wofern nur dic Eingeweide gesund

‘) Aph. VII, 45. — 2
) Id enim malum in tunica est. Vgl. lib. VII,

c. 2. Hippocr. Aph. VII, 45 iv %niovi yuQ 16 niov tovttoiaiv tari.

a
) Progn. § 7 Littre (Fuchs XIII). — “) Progn. § 7 u. § 18. — 6

)
Progn.

§ 17. — Progn. § 17 ;
Prorrh. II, § 7 -

— ') Cartilago carnosa. Unter

cartilago sind hier die Rippenknorpel verstanden, wie dies aus der Parallel-

stelle bei Hippokrates hervorgeht, \vo es heifit 6 ccvtoO

(azr)Oovg scii.) uixQog latio xai aeoaQxiaixivo; layvQibg (thoracis cartilago esto

parva et carne bene tecta). Vgl. Hipp. Prorrh. lib. II, Sect. II, pag. 7 2 (Prorrh.

U, §'7). — ") Prorrh II, § 7 -
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sind '), die Atmung leicht ist und keine Schmerzen vorhanden sind,

wenn ferner der Korper nicht heifi ist und an den Extremitaten gleich-

maBig abgemagert erscheint, wenn der Leib weich und kein Husten 2
)

und Durst vorhanden ist, wenn ‘die Zunge selbst nicht wahrend des

Schlafes trocken wird, wenn Appetit vorhanden ist und etwa gereichte

abfiihrende Mittel auf den Untcrleib wirken, wenn von selbst weiche,

natiirlich geformte Stuhlgiinge erfolgen, wenn der Leib nicht aufgetrieben

ist, wenn durch eine Veranderung im Genusse des Weines oder durch

das Einnehmen irgend welcher Mittel der Urin verandert wird, wenn der

Korper nicht erschlafft ist und er die Ivrankheit leicht ertragt 3
). Bei wem

sich alie diese Zeichen vereinigt vorfinden, da ist der Kranke aufier

Gefahr, sind mehrere davon vorhanden, so darf der Patient gute Hoff-

nung hegen

4

). Krankheiten der Gelenke, z. B. Fufi- und Handgicht,

konnen geheilt werden, wenn sie jungere Personen befallen und noch

keine Gichtknoten crzeugt haben. Durch eintretendc Ruhr und Durch-

falle, gleichviel welchen Ursprungs,. werden dergleichen Beschwerden

bedeutend vermindert s
). Epilepsie, weiche vor der Pubertat begonnen

hat, heilt meistens leicht 6
). Hat ein Epileptischer uberhaupt in irgend

einem Teile des Korpers ein Vorgefiihl des kommenden Anfalls, so ist

es am besten, wenn dasselbe von den Handen oder Fiifien ausgeht;

weniger gut ist es, wenn es in den Seilen, am schlimmsten, wenn es

vom Kopfe aus seinen Anfang nimmt

7

). Auch bei dieser Art von

Kranken sind Durchfall erzeugende Mittel aufierordentlich niitzlich. Ein

Durchfall ist im allgemeinen nicht nachteilig, wenn dabci kein Fieber

besteht, wenn er rasch aufhort, wemi man bei der Untcrsuchung des

Leibes keine Bewcgung darin wahrnimmt und wenn mit dem Stuhlgangc

zuletzt Blahungen abgehen. Selbst dic Ruhr ist nicht gefahrlich, auch

wenn Blut und Darmschleimhautfetzen abgehen s
), solange Fieber und die

iibrigen Zufiillc der genannten Krankheit fehlen. Es kann in diesem

Falle sogar eine schwangere Frau nicht nur vom Tode gerettet werden,

sondern sogar vor einem Abortus bewahrt bleiben u
). Bei der Ruhr ist es

auch von Nutzen, wenn die Kranken im Alter etwas vorgeruckte Personen

sind 10
); dagegegen wird dic Lienterie lcichter von jiingeren Personen

ertragen 71
), besonders wenn der Urin wieder zu fliefien und der Korper

sich durch den Genufi von Speisen zu erholen beginnt. Auch bei Hiift-

l

) Si firma viscera. Dergleichen Leute heifien bei Hippokr. Prorrh.
Ub. II. Sect. II, pag. 70, woraus die ganze folgende Schilderung entlehnt ist,

cfGnhiyyvoi. — a
) cf. Plippocr. 1. c. — a

) Motum facile sustinet. Die
altesten Ausgaben lesen ,morbum“

;
doch ist wahrscheinlich motum das Rich-

tigere, wie dies aus Hippocr. 1 . c. liervorgeht, wo es heifit: Ttjv de r«A tei-

tiioqiijv EiTietibg (feneiv xtu uxotiox elvue. Vitelli liest auch morbum.
uOMiTuoniai’ kann man hier ebensogut ais Elend, elender Zustand, Krankheit
fassen. — ") Prorrh. II, § 5. - s

) cf. Prorrh. II, Sect. II, p. 70. — 6
) Aph.

V, 7. — 7
) cf. Hipp. 1. c. p. 74. — °) cf. tiipp. 1. c. p. 84. — 9

) Hipp. Prorrh.
1, c., p. 84. — 10

) Aph. II, 45. — u
) cf. Hipp. 1. c. p. 85.
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und Schulterschmerzen, sowie bei allen Lahmungen kommt das jugend-

liche Alter zu statten. Von den genannten Leiden wird der Hiift-

schmcrz, auch weun er sehr hcftig ist, oft leicht und scknell geheilt,

wenn nur die Hiiften nicht in der Bewegung behindert und etwas kalt

sind. — Ein gelahmtes Glied kann, wenn trotz der Lahmung seine Er-

nahrung fortdauert, geheilt werden. Auch eine Lahmung des Mundes
kann durch eintretenden Durchfall beseitigt werden. Jeder Uurchfall ist

fur alie, die Augenentziindung haben, gut >). Bildung von Krampfadern

oder plotzlicher BluterguB aus den Adern am Aftcr (Hamorrhoidalblutung),

sowie eintretende Ruhr heilen das Irresein 2
). Oberarmschmerzen, die

zu den Schulterblattern und den Handen ausstrahlen, werden durch das

Ausbrechen schwarzer Galle geheilt, wie denn iiberhaupt jeder Schmerz,

der sich in der Richtung auf tiefer liegende Korperteile hin ausbreitet,

leichter zu heilen ist Schluchzen hort bei cintretendem Niesen auf 4
).

Langwierige Durchfalle heilt Erbrechen 5
). Blutbrechen bei Weibern

heilt durch sehr starke Regeln G
). Eine Frau

,
bei welchcr die Regeln

ausbleiben, wird durch eintretendes Nascnbluten aller Gefahr entrissen 7
).

Der Zustand einer an hystcrischcn Beschwerden s
) leidenden <J

) oder in

schwerer Geburt daniederliegenden Frau wird durch eintretendes Niesen

gebessert. Ein viertagiges Fiebcr ist im Sommer gewohnlich von kurzer

Dauer 10
). Beim Vorhandensem von erhohter Korpertemperatur und Zittern

ist das Eintreten von Delirien heilsam 1 ’). Fiir an der Milz leidende Menschen

ist das Eintreten von Ruhr gut 12
); ja selbst das Eintreten von Fieber ge-

reicht oft hochst wunderbarerweise zur Hilfe. So heilt es z. B. auch

Prakordienschmerzen, die ohne Entziindung bestehen 1:I
), und bewahrt

sich bei Leberschmcrzen heilsam 14
); auch hebt es klonische Kriimpfe und

Starrkrampf, wenn es sich erst nach ihnen einstellt, giinzlich 15
), und

mindert die nach Harnbeschwerden entstandene Krankhcit der diinnen

Gedarme, wenn es durch die von ihm entwickelte Warme die Absonderung

des Urins vermehrt 1C
). Kopfschmerzen, zu denen sich Schwarzwerden

») Aph. VI, 17 ;
Coae. 220. — 2

) Apii. VI, 21. — 3
) cf. Hipp. Prorrh.

lib. II, Sect. II, p. 93. — 7
) Singultus sternutamento finitur, cf. Hipp.

Aph. VI, 13. Oribas. syn. VI, 42. Paul. Aeg. II, 57 ist dcrselben Ansiclit

und bestimmt es, nachdem er eine Theorie des singultus (kuy.uos) aufgestellt

hat, nocli naher, indem er sagt; diuv (ft vno 7lA/jpwaews iynioi' yivt]i<u ).vy
t

uus,

pictius (ft/Tui xtvivaeuig,— rotiro di 6 niuQfioq tQyuCetui' zoic dt ini xevlogei

kvyfioiig oix lucui 6 vzctQfiog, d. i. ein Schluchzen, welchcs durch ijbeifiillung

mit Saften entstand, wird wohl durch Niesen gehoben
;

nicht aber ein solches,

das durch tibermaBige Ausleerung entstand. — 5
) Aph. VI, 15 . ) Aph. V,

32 . — 7
) Aph. V, 33. — 8

) Vedr. ubersetzt: „en proie k des douleurs de

matrice" und merkt dazu an: ,,acces hystdriques". — B

) Quae locis laborat.

Loca s. v. a. pudenda, hier — uterus; locis laborare, also = uteri strangulatu

s. affectu hysterico laborare, bei Hippocr. Aph. V, 35 • 710 iGCSQixtbi' ( rtuO
-iur)

irnyXetalhti. — 10
) Aph. II, 25. — ll

) Aph. VI, 26; Coae. 129. — 1S
) Aph. VI,

4S. — >3) Aph. VI, 40. — 14
) Aph. VII, 52. — n

) Aph. IV, 57 ;
Coae. 346. —

,#
) Aph. VI, 44; Coae. 465.
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vor den Augen und Rotung nebst Jucken der Stirn gesellt, werden ent-

weder durch eine von selbst eintretende oder kiinstlich hervorgerufene

Blutung gehoben 1
). Ivopf- und Stirnschmerzen

,
die durch Wind, Kiilte

oder Hitze entstanden sind, werden durch [einen] Schnupfen und Niesen

beseitigt 2
). Das Brennfieber, welches die Griechen xuvocodrjg nennen, hort

auf, wenn plotzlick Schiittelfrost eintritt 3
). Wird ein an Fieber leidender

Kranker schwerhorig, so hort dieses Ubel ganzlich auf, wenn der be-

treffende Kranke Nasenbluten oder Durchfall bekommt 4
). Nichts leistet

gegen Schwerhorigkeit bessere Dienste ais das Eintreten galliger Stuhl-

gange •>). Wenn sich in der Harnrohre kleine Abszesse (cpvuaxa der

Griechen) anfangen zu bilden, so werden die Kranken wieder davon

geheilt, wenn sich der Eiter daraus entleert hat 6
). Da nun die

meisten jener oben angegebenen gunstigen Umstiinde (namlich die ver-

schiedenen Arten der Naturhilfe) von selbst entstehen, so kann man
daraus den Schlufi ziehen, dafi auch in bezug auf die Mittel, welche die

Kunst anwendet, die Natur das meiste zu leisten hat 7
).

Wenn dagegen bei anhaltendem Fieber Blasenschmerzen 8
) und

Kotverhaltung bestehen, so ist dies schlimm, ja todlich
;
die grofite Gefahr

droht aber hierbei Kindern vom siebenten bis zum vierzehnten Jahre 9
).

Wenn bei einer Lungenerkrankung in den ersten Tagen kein Auswurf
vorhanden ist, dieser aber vom siebenten Tage an eintritt und bis uber

den siebenten Tag hinaus fortbesteht, so ist dies gefahrlich 10
); und je

mehr die in dem Auswurfe vorhandenen Farben ineinanderlaufen und
nicht voneinander getrennt sind, desto schlimmer ist der Zustand. Und

*) Aph. VI, 10 und Prorrh. lib. II, Sect. II, p. 90. — 2
) cf. Hipp. 1 . c.

p. 89. — 3
) Aph. IV, 58; Coae. 132. — 4

) Aph. IV, 60; Coae. 207. — s

) Aph.
IV, 28; Coae. 617. — 6

) Quib. in fistul. urin. Die alteren Ausgaben lesen

hier: „quibus in fistula urinae uti minuti abscessus", neuere haben dagegen:

„ quibus in fistula urinae minuti abscessus". Die alteste Pariser Ausgabe (1567)
hat statt tpvuaza „!hi\uttht

u
. Diese Stelle des Celsus ist entweder korrumpiert

oder Celsus hat hier den Hippokrates nicht richtig interpretiert. Denn sehen
wir Ceis. V, 28. nr. 9, so finden wir, dafi das, was er dort Phyma nennt, wohl
nicht gut mit dem tpv/jct des Hippokrates identisch sein kann, indem das
Phyma des Celsus gevvissermafien einen „grofien Furunkel“ darstellt und
daher nicht, wie das pv/ia des Hippokrates in der Harnrohre seinen Sitz

haben kann. Die Stelle des Hippokrates, welche Celsus hier offenbar vor
Augen gehabt hat, steht Aph. IV, 81: oxoooitn iv zij <pi[Ataci tpveiui,

zoviioiat dictnvriautaog xal tr.Qciyhnog '/.vatg. Eine ahnliche Stelle findet
sich Aph. VII, 57: Oxoaoiat tv zjj oi’QrjttQr) tpv/Acizci yCvEUti, zovztoiai cF»r<-

7i vrjaioaog xal ix.Quyixzog Ivezai novog (dolor solvitur). Aus beiden Stellen
geht aber hervor, wie unrichtig diejenigen zu Werke gegangen sind, welche
in der vorliegenden Celsianischen Stelle urinae fistula durch „Harnfistel“ iiber-
setzt haben, wahrend es offenbar nur eine Ubertragung des Hippokrates
orQTjf+Q

r/
ist, also Harnrohre bedeutet (Scheller). — 7

) cf. Hipp. rauog (lex)
Sect. I, p. 2, in med. “) Scheller ubersetzte statt Blasenschmerzen: Kopf-
scbmerzen, eine Lesart, die Vitelli I u. II auch haben. — °) Progn. § 19.— 10

) cf. Hipp. Progn. Sect. II, p. 8 . Oribas. syn. VI, 5. Siehe auch uber
sputum Paul. Aeg. II, 15.
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doch ist nichts schlimmer, ais wenn cin ganz gleichartiger Auswurf aus-

gehustct wird, mag derselbc nun rotbraun, blutig oder weifi J
), zah, blaB

oder schaumig sein; ein schwarzer Auswurf ist jedoch am schlimmsten 2
).

Bei derselben Krankheit sind Husten und Katarrhe a
), ja, was in anderen

Fallcn fur heilsam gilt, namlich Niesen, gefahrlich. Ara gefahrdrohend-

sten ist es, wenn auf die eben genannten Umstande plotzlich Durchfall

folgt
-
1

). Iu der Regel sind die guten oder schlimmen Zeichen bei

Schmerzen in den Seiten fast eben dieselben, wie bei denen in derLunge.

Todiich ist es, wenn sich aus der Leber blutiger Eiter ergieBt •’>). Unter

den Eiterungen sind diejenigen die schlimmsten, welcke sich nach den

inneren Teilcn hin einen Weg bahnen und dabei zugleich die aufiere

Haut verfarben. Unter denen, welche nach aufien durchbrechen, sind

die schlimmsten die, welch sehr grofi und ganz flach (in der Fliiche

ausgebreitet) sind. Wenn das Fieber, selbst nachdem ein Geschwur

aufgebrochen ist oder der Eiter sich nach aufien entleert hat, niclit aufhort

oder, falis es auch aufhorte, wiederkehrt, so zeigt dies sichere Gefahr an.

Dasselbe ist der Fall, wenn Durst, Widerwille gegen Speise und Durchfall

vorhanden sind, der Eiter livid und blafi aussieht und der Kranke nichts

ais schaumigen Schleim auswirft. An den Eiterungen, die die Krank-

heiten der Lungen hervorrufen, sterben meistens alte Personen; an den

ubrigen junge Leute u
). Zeigt sich bei der Lungenschwindsucht ein mit

verschiedenen anderen Stoffen gemischter eiteriger Auswurf, ist bestandig

Fieber vorhanden ,
welches dem Kranken nicht einmal Zeit zum Essen

iibrig lafit und heftigcn Durst erregt, so deutet dies bei einem schwach-

lichen Korper auf Gefahr hin. Schleppt sich auch ein an der Aus-

zehrung Leidender liingere Zeit hin, so wird er doch bald sterben, wenn

ihm die Haare ausfallen 7
), der Urin einen spinnewebartigen Bodensatz

zeigt 8
) und der Auswurf einen iiblen Geruch besitzt und besonders, wenn

nach dem Auftreten der genannten Erscheinungen sich Durchfall einstellt.

Besonders ist dies im Herbst der Fall, da in dieser Zeit fast alie sterben,

welche die iibrige Zeit des Jahres hindurch der Krankheit standhielten !)

).

Todiich ist es, wenn bei der Auszehrung zucrst Eiter ausgcworfen und

dann kein Auswurf mehr ausgehustet wird lu
). Es pflegt auch bei jungen

Leuten diese Krankheit aus einem Abszcfi oder aus einem Fistelgeschwiir

(cf. V, c. XXVIII, 12) zu entstchen n); diese Kranken werden nicht leicht

‘) Sincerum id edi. Sputum sincerum bedeutet einen Auswurf, welcher

ganz gleickartig ist, d. h. in welchem man keine verschiedenen Bestandteile oder

Farben unterscheiden kann. //tfeAoi' itxQrjtov bei Hippokrates.— *) Progn.

§ 14. ;= Progn. (Foes.) Sect. I u. II, p. 8.— 3)PIipp. 1 . c.
— 4

) Aph. VI, 14.

b Aph. VII, 45; Coae. 442. — 6
) Progn. § 15. — 7

) Aph. V, 11, 12; Coae. 428.

— ") Dies sind die kinccQucr/teg <’<V 10 vxpiauifxsvui uQu/roEnfteg des Hippo-

krates, cf. Progn. Sect. II, p. 8 und Coae. tit. 582. Sect. II, p. 204.
9
) Aph.

III, 10. — Prorrh. lib. II, Sect. II, p. 91 -
— l0

) Progn. § 15 -
— ") Solent

etiam in adolescentibus ex eo morbo vomicae fistulaeve oriri, so

lesen die besten Ausgaben. Almeloveen u. a. lesen: ,,Solet etiam in

adolescentibus is morbus ex vomica fistulave oriri. Erstere Lesart schcint
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geheilt, es miifiten denn nachtraglich viele gute Zeichen auftreten. Unter

den iibrigen an Auszehrung Leidenden genesen Jungfrauen oder solche

Frauen, bei denen neben der Auszehrung noch Ausbleiben der Regeln

bestebt, am schwersten ').

Wenn jemand, der vorher ganz gesund war, plotzlich Kopfschmerzen

bekommt, dann in tiefen Schlummer versinkt, so dafi er schnarcht und

davon nicht aufwacht, so stirbt er innerhalb sieben Tagen 2
), und zwar

um so sicherer, wenn, ohne dafi Durcbfall vorberging, die Augenlider

des Scblafenden sicb nicht schliefien, sondern das Weifie irn Auge

sicbtbar ist 3
). Indcssen folgt auf die genannten Erscheinungen der

Tod nur, wenn die Krankheit nicht durch Eintreten von Fiebcr be-

seitigt wird.

Eine Wassersucht, die nach einer akuten Krankheit begann, wird

selten geheilt 4
), hesonders, wenn sich den oben angefuhrten giinstigen

Umstiinden entgegengesetzte Zeichen cinstellen. — Wenn neben der

Wassersucht Husten besteht 5
) ,

oder sich nach oben oder unten zu

Blutungen zeigen fi

) und das Wasser bis zur Mitte des Korpers steigt

(Bauchwassersucht), so schwindet jede Hoffnung. Bei einigen an Wasser-

sucht leidenden Personen zeigen sich Geschwiilste, die vergehen und

dann wieder von neuem entstehen 7
). Kranke dieser Art sind weniger ge-

fahrdet ais die oben angefuhrten, wofern sie nur gehorig auf sich achten;

allein ihnen gereicht gewohnlich ein allzu festes Vertraueu auf Genesung

zum Verderben 8
). Es ist mit Recht zu bewundern, wie einige Dinge

unseren Korper auf der einen Seite krank machen, hingegen anderer-

seits ihn gesund erhalten konnen. Denn wenn jemand durch Wasser-

sucht ganz angeschwollen ist oder sich viel Eiter in einem grofien Abszefi

angesammelt hat und diese Sekrete sich auf einmal nach aufien er-

giefien, so ist dies ebenso todlich, ais wenn ein Gesunder sich an einer

Wunde verblutet 9
). Schmerzen in Gelenken, an denen sich schwielige

Knoten gebildet haben, werden nie geheilt; diejenigen Gelenkkrank-

heiten, welche erst im Alter anfangen 10
) oder von der Jugend her ins

Greisenalter mit hiniibergenommen werden, konnen zwar bisweilen

gebessert werden, werden aber niemals ganzlich beseitigt. Epilepsie,

welche nach dem fiinfundzwanzigsten Jahre entstanden ist, wird nur

sehr schwer geheilt, noch viel schwerer eine solche, welche nach dem

mir (Scheller) besser zu sein. Drbg. merkt in den annot. diese erste Lesart
nicht an. Vitelli I u. II lesen ex eo morbo vomicae fistulaeque. Ich glaube,

dafi Drbg.’s Lesart die richtige ist
,
zumal es auck der sachlichen Richtigkeit

entspricht. Denn wir wissen, dafi aus einem peripheren tuberkulosen Abszefi

oder Abszefi mit Fistel (um die es sich hier nur handeln kann) sehr wohl
durch Sekundarinfektion Lungentuberkulose entstehen kann. — l

) Aph. Prorrh.
lib. II, Sect. II, p. 72. — s

) Aph. VI, 51 .
— ®) Aph. VI, 52; Progn. § 2. —

“) Progn. Sect. II, p. 6. — 5

) Aph. VI, 35, VII, 47; Prorrh. lib. II, Sect. II,

P- 70. — 6
) cf. Hippocr. 1 . c. — 7

) Progn. VIII. V6dr. liiilt es fiir Tym-
panitis. — “) cf. Hippocr. 1. c. — °) Aph. VI, 27. — 10

) Prorrh. lib. II,

Sect. II, p. 73.
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vierzigsten entstand; — ja, in diesem Alter gewiihrt nur die Natur
einige Hoffnung auf Heilung, die Arzneikunst dagegen fast keine J

).

Wird bei der Epilepsie zugleich der ganze Ivorper ergriffen, haben die

Kranken an keinem Teile des Korpers ein Vorgefuhl des kommenden
Anfalls, sondern sttirzen sie unvermutet zusammen, so werdeu sie kaum
geheilt, gleichgultig in welchem Alter sie sind. Leidet aber der Ver-

stand dabei oder entstehen Lahmungen der Glieder, so hat eine Be-

handluug hier keinen Zweck. Wenn zu Durchfallen Fieber hinzukommt,

wenn eine Entziindung der Leber, der Prakordien oder der Unter-

leibsorgane dabei besteht, wenn heftiger Durst dabei vorhanden ist,

wenn der Durchfall schon langere Zeit dauerte, die Stuhlgange dabei aus

sehr verschiedenen Stoffen zusammengesetzt sind und unter Schmerzen

erfolgen, so ist Todesgefahr vorhanden, besonders wenn wiihrenddessen

Ruhren ihren Anfang nehmen 2
). Diese Krankheit rafft besonders Kinder

bis zum zehnten Jahre hin s
) ,

die librigen Lebensalter ertragen sie

leichter. Auch eine schwangere Frau kann durch dergleichen Zufalle

getotet werden; immer aber, falis sie auch genesen solite, erleidet sie

einen Abortus 4
). Auch ist die Ruhr todlich, wenn sie durch schwarze

Galle entsteht s
), oder wenn wahrend des Verlaufes derselben, bei schon

entkraftetem Korper, plotzlich schwarze Stuhlgange sich einstellen. Die

Lienterie u
) ist gefahrlicher, wenn hiiufig Durchfall stattfindet, wenn der-

selbe stiindlicli, sei es mit oder ohne Kollern im Leibe, erfolgt, und es

sich damit am Tage ebenso wie in der Nacht verlialt, wenn die Abgangs-

stoffe unverdaut oder schwarz und auBerdem auch schliipfrig und iibel-

riechend sind, wenn qualender Durst besteht, ferner, wenn nach vorher-

gegangenem haufigen Trinken kein Urin gelassen wird (ein Urastand,

der davon herriihrt, dafi ali die Flussigkeit nicht in die Blase,

sondern in die Darme gelangt [glossema? Drbg.]), wenn sich im

Munde Geschwiire bilden, das Gesicht sich rotet und sich mit

Flecken von allerlei Farben bedeckt, wenn der Leib aufgetrieben 7
),

*) Prorrh. II, § 9.— 2)Si tormina vetera inter haec etc. Dieser Satz des

Celsus ist eine nicht eben gelungen zu nennende Ubertragung von Hippocr.

Prorrh. lib. II, Sect. II, p. 81 (Schellcr). Drbg. hat vetera weggelassen, weil

es mit coeperunt im Widerspruch steht. Er ha.lt es uberhaupt fur ein Ein-

scliiebsel. — a
) cf. Hippocr. 1. c.

— 4
) Aph. V, 34. — J

) Aph. IV, 24. —
“) Hippocr. Prorrh. lib. II, Sect. II, p. 85. — 7

) Venter quasi fermentatus.

Bei Hippocr. Prorrh. lib. II, Sect. II, p. 85 steht dnoCvuovg.

DasWort linoCviiovf ist offenbar falsch, und daher meint Foesius (ed. Hipp.

1. c. p. 86 lit. B), es solle vielleicht v7ioloiiov<; (?) oder ino^tjQOvg heiBen.

Bezuglich dieses letztcren Wortes sagt Galenus in einer hierher gehorigen

Stelle seiner ' Iiutoxqht., es heiBe in dem vorliegenden nQO(}Qt]Tix6 t

>

n iTToh]Qovg 7repi y«<mpwr“; dies sei soviel ais rKTienwztQitg oder TTQoaeattd-

iifrag i. e. ventres resiccatos, extenuatos, compressos et constrictos (Scheller).

Vedr. ubersetzt die Stelle wie Scheller: ventre comme ballonnS. Angiolo

dei Lungo: „il ventre come in uno stato di fermentazione und I' uchs, Bd. 1,

p. 516 (Prorrh. II, 23) den Magen in Garung bringen.
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schmutzig 1
) und runzelig ist und der Appetit [und die Lust umher-

zugehen] 2
)

fehlt. Unter den genannten Umstanden ist der Tod wahr-

scheinlich; noch viel 'wahrscheinlicher ist er aber, wenn dies Ubel schon

lange Zeit dauerte, ganz besonders, wenn der Ivranke dem Greisenalter an-

gehort. Bei der Erkrankung des Diinndarms sind Erbrechen, Schluchzen,

klonische Krampfe und Irrereden iible Zeichen 3
). Hochst gefahrlich

ist es, wenn bei der Gelbsucht die Leber sich verbartet

4

). Wenn Milz-

kranke die Ruhr bekommen und diese entweder in Wassersucht oder

Lienterie ubergeht, so werden dieselben kaum durch irgend ein Mittel

gerettet werden konnen r>

).

Die Krankheit (Abklemmung, Ileus) der diinnen Diirme ist, falis

sie nicht innerhalb sieben Tagen geheilt wird, todlich 6
). — Eine Frau,

die nach der Geburt von Fieber und heftigen und anhaltenden Kopf-

sckmerzen ergriffen wird, schwebt in Todesgefahr 7
). Bei Schmerzen

und Entztindung in den Teilen, welche Eingeweide (viscera) enthalten, ist

beschleunigtes Atmen ein boses Zeichen. Wenn ohne offenbare Ursache

langwieriger Kopfschmerz besteht und der Schmerz vom Kopfe nach

dem Nacken und den Schulterblattern hinwandert und dann wieder

den Kopf befallt oder, wenn er vom Kopfe (ohne denselben jedoch zu

verlassen) sich gegen den Nacken und die Schulterbliitter hin ausbreitet,

so ist dieser verderblich, wofern sich nicht ein Geschwiir in der Lunge
bildet und der Eiter ausgchustet wird 8

), oder wenn nicht an irgend

') Si venter pinguis. Bei Hippocr. 1. c. steht (>V7xcepceg i. e. sordidos.

Es ist wohl ldar, dafi Celsus hier statt (>vnccQcig unrichtig '/.inccQcig gelesen

hat (Scheller). — 2
) Drbg. hat die in [] gesetzten Worte nach Hipp. Prorrh.

II, § 23 hinzugefiigt. — 3
) cf. Hippocr. ucfoQ. VII, io. — 4

) Aph. V7, 42. —
5
) Aph. VI, 43; Coae. 457. — °) Scheller scheint hier einfach die Worte des

Hipp. Aph. VI, 44 wiedergegeben zu haben, denn er iibersetzt wortlich nach

dessen Text, und zwar ,,Krankheit der diinnen Gedarme, die auf Urinbeschwerden
folgte, endet, falis sie nicht durch ein eintretendes Fieber zerteilt wird, inner-

halb sieben Tagen todlich." Drbg. gibt keine andere Lesart ais die seinige

an und Vitelli ebenfalls nicht. — 7
) Aph. V, 55. — *) Scheller las: Aut pus

extussiatur. Die Lesart anderer Ausgaben: „sic ut pus extussiatur" hielt er

fur weniger richtig. Zum Beweis und zur Verdeutlichung des ganzen vorliegenden

Celsianischen Satzes zog er die betreffende Stelle des Hippokrates [(Prorrh.

lib. II, § 30, Sect. II, p. 89) heran. Es heifit daselbst: ,,’Eav de xcd eg xov

xqdyr]7.6v xe xctt fg xoi’ ywxor f/ odvvi] y.KXu^alvrj
,

xip> xerpuXrjy unoXi-
7roii<r«, x<d (cvthg nud.iv nahvdQOfxetu elg xt]v XE(fuh)v, xcd exi /a).enuixegoe

>

yivcxai xovxuiv de nuvxiav efeivoxaxoi/, ei Ivvxeiroe ex xtjg xsfpaXi^g eg xbv
TQiiyiJ.oi' xe xcd xov vibxov xttg de tbtpeXeiccg xovx eoiai TtQoade/ea^cci f£

an oaxuGuov ecreffOcu, rj nvov ftrjSgccaiv, rj cdu oyootdag eyovmi', i) eSavftqfittTct

ey xolg (itbucccji ‘ XvaixeXeei de xcd m^vnioH-eTacc i
)

(f£i{cc).r.“ (Si in cervicem et

dorsum dolor descendit (relicto capite) et rursus in caput revertitur, gravius
adhuc malum est. Omnium vero pessimum est, si a capite ad cervicem et

dorsum pervenit. Ejusmodi aegrotis summae fore utilitati puto, si vel ab-
scessus illis oriantur, vel pus extussiant, vel haemorrhoidas habeant, vel si

exanthemata in corpore illis exoriantur. Utilitatem quoque affert porrigo in

capite oriunda.) Drbg. liest: „nisi vomicam aliquam excitavit, sic ut pus ex-



8o Buch II. Kap. 8 bis 10.

einer anderen Stelle eine Blutung stattfindet oder am Kopfe viel

[Ausschlag von] Grind *) erscheint, oder am ganzen Korper Pusteln

entstehen. Ebenso gefiihrlich ist es, wenn Bewegungsbehinderung und

Jucken bald iiber den ganzen Kopf, bald nur iiber einen Teii des-

selben sich verbreiten, oder wenn daselbst sich ein Gefiihl von Kalte

zeigt und dieses sicli auch bis zur Zungenspitze hin ausdehnt. Auch
bei diesen Ubeln ist Abszefibildung sehr niitzlich

;
doch erfolgt Ge-

nesung nur sehr schwer, da gerade bei den genannten Leiden Abszesse

nur sehr scltcn zu entstehen pflegen. Wenn bei Hiiftschmerzen 2
)

grofie

Bewegungshemmung besteht, Beine und Huften kalt sind, der Stuhl-

gang nur mit groficr Anstrcngung erfolgt 3
) und die Exkremente mit

Schleim vermisclit sind, auch der Ivranke schon das vierzigste Jahr iiber-

scliritten hat, so wird dieser Ivrankheitszustand sehr lange, wenigstens

ein Jahr hindurch, dauern und kann nur im Friihjahr oder Herbst sein

Ende erreichen. •—
• Gleich schwierig wird in dem eben angegebenen

Alter die Heilung, wenn Oberarmschmerzen 4
) entweder sich bis zu den

Handen erstrecken oder nach den Schulterbliittern ziehen und daselbst

Bewegungshemmung und Schmerzen erzeugen, ohne durch galliges Er-

brechen gebessert zu werden. — Wird irgend ein Glied des Korpers

geliihmt, so wird es, wenn es nicht bewegt werden kann und abmagert,

nicht wieder gesund 5
), um so weniger, je langer das Ubel besteht und

je alter der Kranke ist. — Fur die Behandlung samtlicher Lahmungen

ist der Winter und Herbst nicht giinstig; Friihling und Sommer da-

gegen gewahren einige Hofifnung auf Besserung.

Schon eine geringe Lahmung ist schwer zu hcilen °); eine be-

deutende ist unheilbar. Jeder Schmerz, der ein Bestreben hat, sich

nach oben fortzupflanzen, ist schwieriger zu heilen. Magern bei

einer schwangercn Frau plotzlich die Briiste ab, so ist sie in Gefahr zu

abortieren 7
). Zeigt sich bei einer Frau, welche weder geboren hat

noch schwanger ist, Milch, so ist dies ein Zcichen, dafi die Regeln aus-

geblieben sind 8
). Viertagige Fieber pflegen [im Sommer kurz,] im

Herbste [dagegen] 9
)

langwieriger zu sein
,
besonders wenn sie gegen

tussiretur". Vitelli wie Drbg. Was richtig ist, unterfange ich micb nicht

zu entscheiden. Vddr. iibersetzt: „.... a moins que cette douleur ne provoque

une vomique avec expectoration de pus“ und Angiolo dei Lungo: „.... se

non ne nasce qualche vomica con espettorazione di marcia". Drbg. gibt

in den annot. keine andere Lesart an. — ’) Porrigo. Viele Ausgaben

lesen „prurigo“. Dafi indessen porrigo richtiger ist, geht aus den im vor-

stehenden Hippokratischen Satze befindlichen Worten nt!l uQtoO-siott rj xspith]

hervor. — *) cf. Hippocr. 1. c. p. 94. — a
) Alvusque nisi coacta non

reddit. Kni ij yicoirjQ ov (hce/ioQtei, el /uij ttqoi; aviiyxijv bei Hippocr. 1. c*

p. 93- — 4
) cf. Hippocr. Prorrh. II, § 40. — 5

) Prorrh. II, § 39- — 6

) Aph.

II, 42. — 7
) Aph. V, 37. — 8

) Aph. V, 39- — °) Die in [] [] gesetzten Worte

stehen bei Drbg. nicht; Vitelli I u. II haben wie Scheller aestiva brevis,

autumnalis longa etc.
;

bei Vit. II sind aestiva brevis von dritter Hand ein-

gefiigt.
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Herannahen des Winters entstehen 1
). Folgt auf eine Blutung Verlust

des Bewufitseins mit klonischen Krampfen, so ist Todesgefahr vor-

handen 2
). Ebenso schlimm ist es, wenn jemand, der durcli Arznei-

mittel stark abgefiikrt hatte 3
) und noch leer und niichtern ist, kloniscke

Krampfe bekommt, oder wenn wrahrend grofier Schmerzen die Extremi-

taten kalt sind 4
). Ein Erhangter, ^velcher abgenommen worden ist,

kehrt nicht wieder zum Leben zuriick, wenn ihm Schaum vor dem

Munde steht 5
). Schwarze, dunkelm Blute ahnliche, plotzlich ein-

trctende Stuhlgange sind verderblich, sie mogen mit oder obne Fieber

auftreten 6
).

Neuntes Kapitel.

Von den Heilmethoden bei den Krankheiten.

Nachdem wir die Zeichen kennen gelernt haben, die uns entweder

Hoffnung schopfen lassen oder Furcht einflofien miissen, gehen wir zu

den Methoden der Behandlung der Krankheiten iiber. Diese Methoden

sind teils allgemeine, teils besondere. A ligem ei ne sind die, welche

bei mehreren Krankheiten helfen konnen; besondere die, welche

nur bei je einer Krankheit angewandt werden. Zuerst von den all-

gemeinen Heilmethoden. Einige der diesen letzteren angehorigen Vor-

schriften finden nicht nur auf Kranke, sondern auch auf Gesunde An-
wendung; andere werden jedoch nur bei Krankheiten angewendet.

Jedes auf den Korper angewandte Heilmittel wirkt dadurch, dafi es

entweder die Stoffmasse des Korpers vermindert 7
) oder vermehrt, sie

entweder hervorlockt oder zuriicktreibt, entweder kalt macht oder erhitzt

und zugleich verhartet oder erweicht. Einige Mittel haben nicht blofi

eine, sondern sogar zwei, sich untereinander nicht widersprechende

Wirkungen. Verminderung der Stoffmasse bewirken Aderlasse, Schropf-

kopfe, Abftihrungen, Brechen, Reibungen, passive Bewegungen und

jegliche Art korperlichen Ubungen, Fasten und Schwitzen. Hiervon

soli sogleich die Rede sein.

Zehntes Kapitel.

Vom Aderlassen 8
).

Blut aus einer geoffneten Ader fliefien zu lassen, ist nichts Neues;

das ist aber neu, dafi es kaum eine Krankheit gibt, bei der man nicht

zur Ader lafit.

*) Aph. II, 25. — 2
) Aph. V, 3 u. VII, 9; Coae. 332. — a

) Aph. V, 4. —
<) Aph. VII, 26. — 5

) Aph. II, 43. — °) Aph. IV, 21; Coae. 596. — 7
) De liat.

§ 1. — ”) De sanguin. detract. p. venas, cf. Iiippocr. tieqi hjiQov Sect. I,

p. 22; id. nEQi ii.xibv Sect. VI, p. 159, wo dic Art des Blutstillens nach dem
Aderlasse gezeigt wird. Galen. txeql </).e[)oioutcc; !}EQC( 7iEvnx6r « (tom. IV,

p. 17—27). Oribas. synops. I, cap. 7— U. Aet. tetr. I, S. 3, cap. 10—17 und
tetr. II, S. 1, cap. 71. Paul. Aeg. VI, 40.

Celsus, Arzneiwissenschaft. 6
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Ferner ist es etwas Altes, jungen Leuten und nicht scliwaugeren

Frauen durch einen Aderlafi Blut zu entziehen; daB man aber bei

Kindern, Greisen und schwangeren Frauen dasselbe anwendet, ist neu.

Die alten Arzte waren der Meinung, das friiheste und spateste Alter

konne diese Art der Behandlung nicht ertragen; auch waren sie iiber-

zeugt, eine auf diese Weise behandelte Schwangere miisse einen Abortus

erleiden J
). Spater zeigte die Erfahrung, dafi es hierbei keine feste

Regeln gibt, sondern dafi vielmehr noch andere Beobachtungen hiftzu-

zuziehen sind, nach welchen sich das Verfahren des Arztes richten mufi.

Denn es komuit nicht auf das Alter, auch nicht auf eine etwa vorhandene

Schwangerschaft an, sondern auf die Beschaffenheit der Kriifte des

Patienten. Ist daher ein im jugendlichen Alter stehender Mensch oder

eine nicht schwangere Frau schwiichlich, so ist ihnen das Aderlassen

uachteilig; denn man wiirde ihnen hierdurch die etwa vorhandenen

Kriifte auch noch entziehen.

Dagegen kann man ein starkes Ivind, einen kriiftigen Greis und

eine kraftvolle Schwangere ganz ohne Nachteil auf diese Weise be-

handeln. Ein unerfahrener Arzt kann sich freilich gerade in diesen Fallen

am leichtesten tauschen, weil die letztgenannlen Altersstufen meistens

weniger Ivriifte haben und eine Schwangere auch noch nach der Ent-

bindung Kriifte notig hat, nicht nur, um sich allein zu erhalten, sondern

auch um ihr Ivind zu ernahren. — Es darf aber etwas nicht gleich bei

Seite gesetzt werden, sobald es Anstrengung des Geistes und Klugheit

erfordert, denn hierin besteht ja gerade die Kunst, dafi man nicht die

Jahre zahlt, noch allein auf die Schwangerschaft sieht, sondern dafi

man das Verhaltnis der Kriifte schiitzt und daraus berechnet, ob sie

grofi genug sind, um ein Ivind, einen Greis oder in einem Weibe zwei

Korper zugleich zu erhalten, oder ob dies nicht der Fall ist. Es

ist auch ein Unterschied, ob ein Korper kriiftig oder fett, mager oder

schwiichlich ist. Magere Personen haben mehr Uberflufi an Blut, wohl-

beleibte an Fleisch; daher ertragen jene leichter eine Blutentziehung,

allzu fette Leute werden schneller davon angegriffen. Man kann daher

die Korperkrafte besser nach dem Verhalten der Adern, ais blofi nach

dem iiufieren Aussehen des Ivorpers beurteilen. Doch ist nicht dies allein,

sondern auch die Art der bestehenden Ivrankheit in Erwagung zu ziehen,

ob z. B. ein Ubermafi oder ein Mangel an Saften vorhanden ist, ob die

Safte selbst verdorben oder unverdorben sind. Besteht Siiftemangel

oder sind die Safte unverdorben, so pafit das Aderlassen nicht. Ist

aber ein Ubermafi von Saften vorhanden oder sind diese selbst ver-

dorben, so gibt es kein besseres Heilmittel. So fordert heftiges

Fieber, wobei der Korper rot ist und die Adern prall gefiillt sind, eine

‘) Gravidam abortum esse facturam. So sagt z. B. Hippocr.

Apb. V, 31, yvrrj iv yceaiQt Z/ovou (fle^ozour^eZau zxzzzquigxsz (mulier gra-

vida, cui vena secta est, abortum facit).
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BIutentziehung; ebenso die Krankheiten der Eingeweide, Lahmungen,

Starrkrampf und klonische Krampfe, ebenso alie heftigen Atmungs-

beschwerden und der plotzliche Verlust der Stimme, ferner jeder un-

ertragliche Schmerz und die aus irgend einer beliebigen Ursache ent-

standenen Zerreifiungen und Quetsckungen innerer Organe, desgleichen ein

verfallenes Aussehen des Korpers und alie akuten Krankheiten, insofern

sie namlich, wie ich oben gesagt habe, nickt durcli mit ihnen verbundene

Schwache, sondern durch Ubermafi an Saften schaden.

Es kann der Fall vorkommen, dafi eine Krankheit das Aderlassen

fordert, dafi aber der Korper dazu zu schwach zu sein scheint. Ist jedoch

kein anderes Mittel vorhanden und mufi man furchten, dafi der Kranke

stirbt, wofern ihm nicht auf eine gewagte Weise geholfen wird, so ist

es in diesera Falle die Pflicht eines guten Arztes, darzutun, dafi obne

Aderlafi keine Hoffnung vorhanden sei; zugleich darf er aber auch die

mit dem Aderlafi in diesem Falle verbundene Gefabr nicht verhehlen

und denselben erst dann vornehmen, wenn er gefordert wird. Dann
kann man dies in einem solchen Falle unbedenklich tun; demi es ist

besser, ein z weifelhaftes Mittel anzuwenden ais gar keines. Be-

sonders mufi dies in den Fallen stattfinden, wo Lahmungen vorhanden

sind, wo jemand plotzlich die Sprache verior oder Halsentziindung

jemanden zu ersticken droht; oder wo der Kranke einem friiheren

heftigen Fieberanfalle fast erlag, dem wahrscheinlich ein gleich starker

folgen wird, und es den Anschein bat, ais werden die Krafte des

Kranken denselben nicht iiberstehen konnen. — Auch der Grundsatz,

„man solle einem Kranken, bevor die Verdauung noch nicht voll-

endet ist, kein Blut lassen“, kann nicht fiir alie Falle giiltig sein;

denn man kann nicht immer erst das Ende der Verdauung abwarten.

Ist daher jemand hoch heruntergestiirzt, hat jemand eine Quetschung

erlitten oder hat jemand plotzlich Blutspeien bekommen, so mufi solchen

Kranken, auch wcnn sie erst kurz vorher Speisen genossen hatten, Blut

gelassen werden, damit es nicht, indem es stockt, dem Korper schade.

Dasselbe gilt auch fur andere plotzlich eintretende Zufalle, die Er-

stickung zu bewirken drohen. Wofern es indessen die Beschaffenheit

der Krankheit erlaubt, mufi man erst dann zur Ader lassen, wenn kein

Verdacht mehr besteht, dafi noch unverdaute Stoffe vorhanden sind.

Daher scheint der zweite oder dritte Tag einer Krankheit fiir diese

Operation der passendste zu sein. Wie aber das Aderlassen am ersten

Tage einer Krankheit notwendig werden kann, so ist es nacli dem
vierten Tage niemals nutzlich 1

), da in dieser Zeit der Krankheitstoff

seine unhcilvollc Wirkung ausgeiibt hat, so dafi eine BIutentziehung den
Kranken nur schwachen kann

, aber nicht wiederherzustellen vermag.

‘) Post, diem quartum nunquam utile. Diesen Grundsatz gaben
die spateren Arzte auf. cf. Aet. tetr. II, S. I, cap. 71, in fin. Paul. Aeg. VI, 40.
Letzterer sagt: „El <fni rt xra’ aq/ug 7

)
(ptepozouUt naQaXrjcpVeCr

) ,
y.iu

G*



Bucli II. Kap. 10.84

Lafit inan einen an einem hcftigen Fieber Leidenden wahrend des An-
falles selbst zur Ader, so heifit das, den Paticnten totcn; man mufi daher

hierfiir die Zcit der Remission abwarten. Nimmt das Fieber nicht ab,

aber hort es auf zu stcigen, und kann man kein Nachlassen dessclben

hoflfen, so mufi man diesc freilich ungijnstigere, aber einzige Gelegenheil

nicht voriibergehen lassen.

Gewohnlicli wird das Adcrlassen, \vo cs notig ist, auf zwci Tage
vcrteilt. Denn es ist zwcckmafiiger, zuerst dem Kranken nur eine Er-

leichterung zu verschaffen und ihn liinterhcr zu reinigen, ais sein Leben
durch eine auf eintnal vorgenommene Entziehung aller Krafte aufs Spiel

zu setzen.

Da sicb das Gcsagtc schon bei der Entleerung von Eiter und bei

dem Abzapfen des Wassers in der Wassersucht ais richtig erweist (cf.

Ceis. lib. II, cap. 8, p. 77, Zeile 25 und lib. VII, cap. 15), um wie vici

mehr muB dies bei den Blutcntzichungcn der Fall sein. — Geschicht

das Aderlassen wegen cincr Krankhcit des ganzen Korpcrs, so mufi es am
(Unter-) Arme vorgenommen werden; geschieht es um eines Korperteiles

willen, so muB es an diesem Teile selbst, oder wcnigstens ihm so nahe

ais moglich stattfinden; denn man kann nicht an allen Stcllen zur Ader

lassen, sondern nur an den Schlafen, den (Unter-) Armen und neben den

Knochcln. — Ich weifi rccht gut, dafi einige behaupten '), man miisse das

Blut so weit ais moglich entfernt von der kranken Stelle entziehen, denn

dadurch werde der Siiftestrom von derselben abgeleitet; in dem anderen

Falle 2
)
wiirden dagegen dic Siifte gerade zu den affizierten Tcilen hin-

geleitet. Indesscn ist diese Behauptung falsch. Denn der Aderlafi ent-

leert zuerst die der Adcrlafiwunde zunachst liegenden Stellen; aus den

entfernteren Teilen folgt aber das Blut nach dem Orte so lange nach, ais

es aus der Wunde ausstromt. Sobald aber dic Blutung aufhort, folgt aus

den entfernteren Teilen kein Blut mehr nach, weil es nicht mehr dahin

gezogen wird. Dic Erfahrung scheint indessen gelehrt zu haben, dafi man

bei einem Bruche der Schadelknochen am (Unter-) Arme, bei Leiden des

einen Oberarmes aber an dem (Unter-) Arme der anderen gesunden Seite

zur Ader lassen mufi, und zwar, wie ich glaube, aus dem Grunde, weil,

wenn irgend ein ungliicklicher Zufall eintreten solite, gesunde Teile eher

eine Vcrletzung ertragen konnen ais schon kranke. — Biswcilen hort auch

nqoomibqm zf
t g i-pifouci&og oidtv utonov cj '/.EpoTo/ith', ti]g ife /QBiug urrattovffi/g

/.tu rtjg dvinitituig 01‘x ttcwuovfiirtjg. (Wurde anfangs aus irgend einem

Grunde das Aderlassen unterlasscn, so ist es selbst noch nach sieben Tagen

passend, zur Ader zu lassen, wenn die Not es fordert und die Krafte des

Kranken es crlauben. — ') Neque ignoro quosdam dicere. Z.B. Hippocr.

ttbqI (pvatog urftQtbnov Sect. III, p. 9, wo es heifit: ^EnurjtfsvEiy «ft /Qij Tug

Tofiitg, w g n o oa luttir ot TBj.ivF.iv uno twv /oqiiov, tv!)a av cu oifvvui uEjiufUj-

y.uai yiveaDui xul ro aljut av/./.iycaUca. (Man trage Sorge, den Aderlafi so

weit ais moglich von den Teilen vorzunehmen, wo, wie man weifi, die

Schmerzen sind und das Blut sich ansammelt.) — 2
) Illo modo. Wenn man

namlich das Blut am kranken Teile selbst entzieht.



Vom Aderlafi. 85

eine Blutung an einer Stelle auf, wenn an ciner anderen zur Ader

gelassen wird, und zwar bewirken wir das Stehen der Blutung an einer

solcben uns nicht genclimen Stelle dadurch, dafi wir an der letzteren das

Blut durch irgend welcke Mittel am Fliefien verhindern und ihm an

einer anderen Stelle einen Weg dffnen.

Das Aderlassen ist fiir den darin Geiibten leicht, ftir den Ungetibten

aber recht schwierig. Denn dicht an der Ader liegt die Arterie, an

diesen beiden die Nerven. Wird ein Nerv mit der Lanzette beriihrt *),

so folgen klonische Krampfe und diese toten den Kranken in qualvoller

Weise. Wird aber eine Arterie angeschnitten, so schliefit sie sich weder,

noch heilt sie zusammen: bisweilen entsteht dadurch sogar ein heftiges

Herausspritzen des Blutes 2
).

Wird die Ader zufiillig ganz durchschnitten, so fallen die Miin-

dungen derselben zusammen und ergiefien kein Blut. Setzt man dagegen

die Lanzette zu furchtsam an, so trennt man blofi die Haut und offnet

die Ader gar nicht. Bisweilen liegt die Ader auch versteckt und ist

nicht leicht zu finden. So machen viele Umstiinde diese fiir den Er-

fahrenen sehr leichte Operation fiir den Unkundigen schwierig. Die

Ader muB bis zur Mitte eingeschnitten werden. Stromt das Blut hervor,

so achte man auf dessen Farbe und iibriges Verhalten. Ist das Blut

dick und schwarz, so ist es krankhaft und wird deshalb mit Nutzen

entzogen. Ist es dagegen rot und durchscheinend (hell), so ist es ge-

sund, und dann niitzt eine Blutentziehung nicht nur nichts, sondern

schadet vielmehr und mufi sogleich unterbrochen werden. Indessen

kann dies einem Arzte nicht begegnen, der weifi, wie der Korper be-

schaffen sein mufi, wenn er einen Aderlafi notig hat. Haufiger pflegt es

vorzukommen, dafi am ersten Tage das gelassene Blut immerfort gleich-

mafiig schwarz ist. Dessenungeachtet mufi man hier aber die Blutung

aufhoren lassen, wenn genug Blut entzogen worden ist; immer aber

hat man derselben vor Eintreten einer Ohnmacht ein Ende zu machen 3
).

Nach dem Aderlasse wird der Arm verbunden, nachdem man ein mit

l

) Uber das Wort nervus s. im Sachrcgistcr. —

2

) Uber arteria s. eben-
dort.

—

8
) Priusquam anima deficiat. Diesen Grundsatz gaben die spateren

Arzte auf. So sagt Aetius (tetr. I, S. 3, cap. 17), dem Galenus folgend :

man musse mitunter bis zur Ohnmacht zur Ader lassen, doch dabei immer
auf die Masse der noch vorhandenen Krafte achten und sich hiiten, dafi man
statt einer Ohnmacht den Tod herbeifiihre. Er habe Aderlasse von sechs
Pfund auf einmal gesehen. Paul. Aeg. 1 . c. will, wenn eine reichliche Safle-
masse vorhanden ist, immer bis zur Ohnmacht Blut entziehen, und fiigt nur
die hochst intercssante Warnung hinzu, man solle ja danach sehen, dafi

die Ohnmacht infolge der Blutentziehung, nicht aber „durch Zusammen-
iliefien der Siifte in den Magen entstande; denn dies letzterc sei der Grund.
weshalb viele gleich beim Beginne des Aderlasses und che das richtige MaB
der Ausleerung erfolgt ist, in Ohnmacht fallen“. (. . . Xemofhv/xotriog rov
r.iiuvovzos 01' thu tb rbi> / v/joi> iv tm aioud/io miQuQovf^tn • dti xid nno
tijg «vucqxois xexuiaimg noV.oi xui' aq/ug eiOvg ).enio!h\uoi<TU’.).
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kaltem Wasser befeuchtetes Charpiebiiuschclien auf die Wunde gelegt hat’

Am folgenden Tage braucht man nur mit dem Mittelfinger gegen die

Blutader zu schlagen, damit die frische Vereinigung gelost wird und wieder

Blut fliefit. Sobald nun, sei es am ersten oder zweiten Tage, das anfangs

dicke und sclrwarze Blut rot und hell zu werden beginnt, so ist genug
davon entzogen worden und das iibrig bleibende ist feklerlos. Dann
mufi der Arm sogleich verbunden und so getragen werden, bis die kleine

Narbe stark genug geworden ist; dies pflegt bei einer Ader schnell

zu geschehen.

Elftes Kapitel.

Vom Schrbpfen 1
).

Es gibt zwei Arten Schropfkopfe, bronzene und aus Horn ge-

fertigte. Der bronzene ist auf der einen Seite offen, auf der anderen

geschlossen. Der hornerne ist auf der einen Seite gleichfalls offen, hat

aber auf der anderen ein kleines Loch. In den bronzenen Schropfkopf

wird glimmende Charpie gelegt, hierauf seine Miindung auf den Korper

gesetzt und angedriickt, bis er festsitzt. Der Schropfkopf von Horn

wird, so wie er ist, auf den Korper gesetzt, dann wird an der Stelle,

wo sich jenes kleine Loch befindet, mit dem Munde die Luft angesaugt

und dann jenes Loch mit Wachs verklebt, worauf der Schropfkopf

gleichfalls festsitzt. Beiderlei Schropfkopfe konnen nicht nur aus den

genannten Stoffen, sondern auch aus jedem anderen verfertigt werden.

Fehlen aber alie solche Dinge, so kann man auch ein Becherchen

oder Topfchen mit enger Miindung ganz gut zu diesem Zwecke

brauchen. Der festsitzende Schropfkopf zieht, wenn vorher mit dem

Messer die Haut geritzt wurde 2
), Blut, wo jenes nicht geschali, Luft

aus. Wenn daher die Siifte krank sind, so ptlegt man auf jene, wenn

Aufbliihung besteht, auf diese Weise zu schropfen. Der Gebrauch des

Schropfkopfes ist besonders da angezeigt, wo nicht der ganze Korper,

sondern nur ein einzelner Teii leidet und es zur Herstellung der Ge-

sundheit hinreicht, blob diesen letzteren von den kranken Stoffen zu

befreien. Hieraus gelit hervor, dafi, wo man mittels der Lanzette

Blut entziehen will, um einen einzelnen Teii zu heilen, dies besonders

*) cf. Hippocr. tieqI lr
t
zQov Sect. I, p. 22. Galcn. Tom IV, p. 28.

TtEQt Gir.victg. Cael. Aurei, de acut. I, 11 . Oribas. syn. I, 13 - Aet. tetr. I,

S. 3, c. 20. Paul. Aeg. VI, 41. tzeqI Gixvdaeiog. — a
) Si concisa scal-

pello cutis est. Man macbte zu Celsus' Zciten die notigen Einschnitte

mit dem Skalpcll. Erst Paul. Aeg. 1 . c. fiihrt behufs dieser Operation ^yyaQaiig,

xazaayaaung) ein zusammengcsetztes Werkzeug an. Tiveg tnexdijaccr, heiBt

es dort, opyttroi' Tiniis zovro, r q ia a ui). ia fate Cevtavzeg oiiov
,
dnwg z;i ‘t‘<<

tTizflo/.ji ZQEig yivoivzo thainicing. (Nonnulli ad id excogitavere instrumentum

quoddam, tres cultros sibi pares inter se jungentes, ut unica impressione tria

lierent vulnera.)
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an dem kranken Teile selbst geschehen mufi, da niemand Schropf-

kopfe an einen von der leidenden Stelle entfernten Teii setzt (man miiflte

sonst den Blutstrom dahin ableiten wollen), sondern an die Stelle selbst,

welche schmerzt und geheilt werden soli *).

Das Schropfen kann auck bei chfonischen Krankheiten [auch wenn

sie schon eine Zeitlang gedauert haben,] 2
) notig werden, wenn entweder

die Saftemasse verdorben oder die im Korper befindliche Luft (nvev^ia)

schlecht beschaffen ist. Das Schropfen kann auch bei akuten Krank-

heiten in Anwendung kommen miissen (auch wenn diese schon eine

Zeit bestanden hatten), wenn man dem Korper Erleichterung verschaffen

mufi, die vorhandenen Krafte aber einen Aderlafi nicht gestatten. Das
Schropfen ist freilich ein viel weniger heftiges, aber desto sichereres Mittel

und niemals gefahrlich, auch wenn es wahrend eines Fieberanfalles oder

wenn der Patient noch nicht fertig verdaut hat, angewandt wird. Wo
daher Blut entzogen werden mufi, ein Aderlafi aber ernste Gefahr bringt

oder das Leiden an einer Korperstelle lokalisiert ist, da mufi man zum
Schropfen seine Zuflucht nehmen. Jedoch ist dabei zu beriicksichtigen,

dafl das Schropfen zwar ein gefahrloses, aber auch ein weniger wirk-

sames Heilmittel ist und dafi man ein heftiges tjbel nur durch ent-

sprechend kraftige Mittel heilen kann (Aph. I, 6).

Zwolftes Kapitel.

Vom Abfiihren.

l. Vom Abfiihren durch Arzneimi ttel 3
).

Abfiihren durch verschiedene Arzneimittel und haufige Klystiere

wendeten die alten Arzte bei fast allen Krankheiten an. Sie gaben
entweder schwarze Nieswurz oder Tiipfelfarn, oder Kupferhammerschlag
(Aejrts yv.Xy.ov der Griechen), oder den Saft der Strandwolfsmilch, wovon
ein Tropfen, mit Brot gegeben, reichlich abfiihrt; oder sie nahmen Esels-,

Kuh- oder Ziegenmilch, welcher etwas Kochsalz hinzugeftigt wurde,

') Die spiiteren griechischen Arzte warnen , Schrbpfkopfe an die Briiste
zu setzen, da letztere sicli leicht hineinziehen, anschvvellen und dann das Weg-
nehmen der Schropfkopfe selir erschweren. ((pvXtint-afrcu <fi ihi, aixv«y
TTQoauyeiv nXrjoiov fiaat&v' ixnCntovieq yao clg avricg xctl oMoBvzeg
"(poifQct, (fva/eQi] ti)v 7i oioPvuti) sagt Paul. Aeg. 1. c. — 2

) Die in
gesetzten Worte hat Drbg. hier getilgt, hat sie aber dafiir im nachsteu

Satze. Ich halte sie aber an der ersten Stelle nicht fur ein Einschreibsel, wie
das der Wortlaut der zweiten Stelle zu beweisen scheint; Celsus sagt: quam-
vis jam et iis spatium aliquod accessit. V6dr. ubersetzt hier die Worte; an
zweiter Stelle hifit er sie fort. Angiolo dei Lungo ubersetzt nach Drbg.'s
Text. Vitelli I hat: quamvis etiam spatium aliquid accessit. Vit. II quamvis
iam et his spatium aliquod accessit, an erster Stelle. — 8

) cf. Galen. Tom.ll.
p. 484, 487. Oribas. synops. I, 16. Cael. Aurei, acut. IIT, 22. Paul
Aeg. VII, 4.
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worauf man sie kochte. Hierauf entfernten sie das Geronnene und
liefien das, was gleichsam ais Molken iibrig geblieben war 1

), trinkeu.

Die abfuhrenden Arzneimittel greifen indessen meistenteils den Magen
an [und deshalb mufi allen dergleichen Mitteln Aloe 2

) zugesetzt

werden] 3
). Ein zu heftiges oder zu haufiges Abfiihren schwacht. Daher

wird bei Krankheiten niemals mit Recht ein Arzneimittel zu diesem
Zwecke gegeben, wenn nicht die bestehende Krankheit fieberlos ist. So
wird solchen, die an schwarzer Galle oder an mit Traurigkeit ver-

bundenem Irresein leiden, oder solchen, die an irgend einem Teile ge-

lahmt sind, schwarze Nieswurz gegeben. Wo aber Fieber vorhanden
ist, da ist es besser, zu diesem Zwecke nur Speisen und Getriinke zu

nehmen, die zugleich nahrhaft sind und den Leib weich maclien. Bei

einigen Arten von Krankheiten pafit eine Abfiihrung durch Milch gut.

2. Von den Klistieren 4
).

Meistens miissen aber Darmausleeruugen durch Klistiere herbei-

gefiihrt werden. Asklepiades beschrankte den Gebrauch derselben,

behielt sie jedoch bei; in unserem Jahrhundert aber sehe ich sie fast

gar nicht angewendet.

Es ist aber die seltene Anwendung, welche Asklepiades beobachtet

zu haben scheint, die beste: man solle sich der Klistiere nicht oft be-

dienen, sondern sie ein- oder hochstens zweimal nehmen, wenn der

Kopf schwer ist und Schwarzwerden vor den Augen sich einstellt, wenn
Krankheit des Dickdarms (xoAov der Griechen) oder Schmerz im Unter-

leib oder den Hiiften vorhanden ist, wenn sich im Magen gallige Stoffe

anhaufen oder sich daselbst Schleim oder wassenihnliche Fliissigkeit

sammelt, wenn die Winde schwerer abgehen, wenn der Stuhlgang nicht

von selber erfolgt
;
besonders aber, wenn Kot nahe dem After vorhanden

ist und innen zuriickbleibt, oder wenn der Kranke, ohne Stuhlgang zu

haben, merkt, dafi seine Blahungen nach Kot riechen, oder wenn die Ex-

kremente verdorben sind, oder wenn das Fieber nicht rasch durch Fasten

von Anfang an gehoben wird, oder wenn es notig ist, zur Ader zu lassen,

die Kriifte dies aber nicht erlauben oder die giinstige Zeit dazu voriiber-

gegangen ist, oder wenn jemand vor einer Krankheit viel trank, oder wenn

ein solcher, der oft entweder mit Absicht oder zufallig abftihrte, plotzlich

Verstopfung bekommt. Zu beachten ist aber, dafi man nicht vor dem

dritten Tage das Klistier setzt, nicht, wenn die Verdauung nicht ganzlich

l

) Quod quasi serum supererat. Uber die Bereitung der Molken

blo8 durch langes Kocken und die Art, wie man sie zum Gebrauche zubereitete,

cf. Dioscor. II, 77. Paul. Aeg. I, 88. — s
) Catharticis aloii miscenda,

est. Da namlich die Aloe, schon nach der Ansicbt der Alten, auBer ihren

pugierenden Eigcnschaften auch magenstiirkende besitzt. Plin. hist. nat

XXVII, 5. Oribas. syn. I, 17. verb. uAd//. Aet. tetr. I, S. 1, verb. «Ao»;.

Paul. Aeg. VII, 3. — 3
) Diese Worte fehlen bei Drbg. Vit. I u. II haben

sie. — “) Paul. Aeg. I, 44.
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beendet ist, nicht bei schwachen und durch lange Krankheit erschopften

Personen, auch nicht bei solchen, die taglich ihre gehorige Ausleerung

oder gar Durchfall haben. Ebenso darf man das Ivlistier auch nicht

wahrend eines heftigen Krankheitsanfalles setzen, weil sonst dasselbe

im Leibe zuriickgehalten wird, zum Kopf ansteigt und dann eine weit

grofiere Gefahr hervorruft. — Am Tage vor dem Setzen des Klistiers

mufi der Kranke fasten, um dafiir vorbereitet zu sein; an dem bestimmten

Tage selbst trinke der Patient einige Stunden vor dem Geben des

Klistiers warmes Wasser, um die oberen Teile anzufeuchten. Hierauf

gebe man, falis man mit einem leichten Mittel zufrieden ist, ein Klistier

von reinem Wasser. Will man etwas Stiirkeres geben, so nehme man
Wassermet dazu. Soli das Klistier ganz milde sein, so nimmt man
dazu Wasser, in welchem Bockshornklee, Gerstengraupen oder Malven

abgekocht worden sind [soli dasselbe antidiarrhoisch wirken, so nimmt
man dazu von den verbenae genannten Pflanzen] x

). Stark wirkt

dagegen das Seewasser oder gewohnliches Wasser mit Salz versetzt;

besser ist es, wenn man beide aufgekocht anwendet. Wirksamer wird

das Wasser durch Hinzufugen von 01, Soda oder Honig. Je stiirker

das Klistier ist, desto mehr zieht es heraus, wird aber weniger leicht

ertragen. Die Masse zum Klistier darf weder zu kalt, noch zu warm
sein, damit sie nicht auf die eine oder die andere Weise schade. Nach-
dem das Klistier gegeben worden ist, mufi sich der Kranke so lange ais

moglich im Bett halten und nicht gleich dem ersten Drange, zu Stuhle

zu gehen, nachgeben; erst dann tue er es, wenn die Not drangt.

Sind auf diese Weise die krankhaften Stoffe entfernt und die hoher
liegenden Teile erleichtert, so bessert sich fast immer dadurch die Krank-
heit selbst. Wenn aber jemand durch haufiges Zustuhlegehen (so oft

ihn die Umstande dazu zwangen) erschopft wurde, so mufi er etwas
ruhen und, damit die Krafte nicht schwinden, an diesem Tage Speise

geniefien. Ob diese in grofierer oder geringerer Menge zu geben ist,

das richtet sich nach der Art des Krankheitsanfalles, den man etwa zu

erwarten hat oder nicht.

Dreizehntes Kapitel.

Vom Brechen 2
).

Wie das Brechen oft fur solche Personen, welche zu galligen
Affekten hinneigen, auch ingesunden Tagen crforderlich ist, so auch

) Die in [ ] gcsetzten Worte hat Drbg. fortgelassen, da er sie mit Tarpa
tiii spater eingeschoben hiilt, einmal, weil sie nicht in die Satzkonstruktion
pafiteu nnd zweitens

, weil hier doch sonst nur vom Abfiihren und nicht vom
Unteidrucken des Durchfalls die Rede sei. Vit. I hat auch die Schellerschc
Lesart. — *) cf. Hippocr. tieqi dWr,/? lib. II, Sect. IV, p. 29. Oribas. syn.
] > l8 - Cael - Aurei, acut. III, 4, S. 196. Aet. tetr. I, S. 3, cap. 119; tetr. II,
S. 1, cap. 47. Alex. P rall. VII, 7. Paul. Aeg. I, 42; VII, 10.
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bei allen Krankheiten, die von der Galle herriihren. Daher pafit es

fur alie, welche vor dem Eintritt der Fieber an Schiittelfrost und Zittern,

ferner fiir alie, die an Brechdurchfall oder an mit einer gewissen Lustig-

keit verbundeneni Irresein leiden. Auch denen, welche an Epilepsie

leiden, ist es notwendig. Ist eine Krankheit akut und ist dabei Fieber

[oder ErstarrungJ vorhanden, so bedarf man der heftiger wirkenden

Mittel nicht, wie auch oben schon bei den Abfiihrungen angegeben

worden ist. Es reicht dann, um Brechen zu erregen, hin, diejenigen

Mittel zu nehmen, welche ich fiir Gesunde zu diesem Zwecke(Cels. I, c. 3)

vorgeschlagen habe. Ist aber eine Krankheit langwierig und heftig und

dabei fieberlos, wie Epilepsie oder Irresein, dann muti man auch die

weifie Nieswurz anwenden. Winter und Somnier sind die ungiinstigsten

Zeiten fiir die Anwendung dieses Mittels; die passendste ist der Friih-

ling, ziemlich giinstig der Hcrbst. Will man sie geben, so hat man
vorher dafiir zu sorgen, daf> der Korper dessen, der sie nehmen soli, ge-

horig angefeuchtet ist '). Es ist iibrigens zu bemerken, dafi alie der-

artigen Mittel, die man ais Trank gibt, den Kranken nicht immer

niitzen, Gesundcn dagegen stets schaden 2
).

Vierzehntes Kapitel.

Von den Reibungen :l

).

Uber die Reibungen [und passiven Bewegungen] 4
) hat Askle-

piades, gewissermaBen der Erfinder dieser Dinge, sehr vieles in seiner

„Allgemeine Heilmittel“ 5
) betitelten Schrift gesagt. Er erwahnt solcher

Mittel drei, niimlich die Reibungen, das Wasser G
) und die passiven

Bewegungen, hat jedoch das erstgenannte Mittel am ausfiihrlichsten ab-

gehandelt. — Man darf nun freilich die spiiteren Arzte nicht hinsichtlich

*) Ut corpus accepturi humidius sit. Hippocr. Aph. IV, 13 bestimmt

dies noch niiher, indem er sagt: nnug tovg iMepooavg zolai uij (jrftdiajg uro>

y.a&cuQoutvouTi, ttqo tfjg nriaiog nQovyQuCveiv T« mo/ntin n> Ti/.tiovt t

Q

og)tj xui

tivanccvoet. (Bricht
j
emand nach dem tk/.t^ogog nicht leicht, so feuchte man, ehe

er einnimmt, seinen Korper durch reichlichere Nahrung und Ruhe an).

— s
) Aph. IV, 16; II, 36 u. 37.— s)cf. Oribas. syn. I, l, 2. Aet. tetr. I, S.4,

cap. 48. Paul. Aeg. I, 18. — 4

) Vitelli I hat diesen Zusatz, Vit. II eben-

falls, aber von dritter Hand hinzugcfiigt. — s
) Communium auxiliorum.

Asklepiades empfahl in diesem Buche, wie Plin. liist. nat. XXVI, c. 7 angibt,

besonders fiinf Dinge: 1. abstinentiam cibi, 2. (alias, mitunter) abstinentiam

vini, 3. fricationem corporis, 4. ambulationem, 5- gestationes, lndessen ver-

warf er den Wein nicht ganz, sondern hielt ihn, mit gehOriger Vorsiclit an-

gewandt, fiir das kostlichste, ja gdttliche Heilmittel in Krankheiten, wo man
ihn bis dahin nicht angewandt hatte (cf. Cael. Aurei, acut. lib. 1 ,

cap. 15 )-

— 8
) Scheller las statt aquae equi, und inerkte an, daB andere Ausgaben

statt dessen vini liatten. Drbg. bringt nichts in den annot. — Vitellii hat:

huius (frictionis) et equi. Am Rande von zweiter Hand verbessert in viri

scilicet et aque. Vit. II. hat aquae.
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dessen verkiirzen, was sie erfanden oder -worin sie seinen Angaben ia

richtiger Weise gefolgt sind; ebensowenig darf maa aber das, was die

alten Arzte bereits angegeben haben, ihren Erfindern entziehen wollen.

Ohne Zweifel hat Asklepiades am genauesten und ldarsten- angegeben,

wann und wie man sich der Reibungen bedienen mufi; jedoch hat er

nichts erfunden, was nicht schon vor ihm der alteste medizinische Schrift-

steller, Hippokrates, mit wenigen Worten angegeben hiitte. Hippo-
krates sagt namlich 1

): „Heftiges Reiben hartet den Korper ab, sanftes

macht ihn schlaff, Mufiges Reiben vermindert die Korpermasse, mafiiges

vermehrt dieselbe.“ Daraus geht hervor, dafi man das Reiben in den

Fallen in Anwendung bringen mufi, wo man einen scklaffen Korper

stiirken oder einen zu straffen erschlaffen will, oder wo man in cinem

Korper ein etwa vorhandenes schadendes Ubermafi an Stoff zu mindern

oder einen zarten und schwachen Korper voller zu machen beabsichtigt 2
).

Prtift man diese verschiedenen Wirkungen genauer, was indessen dem
Arzte nicht obliegt, so findet man leicht, dafi sie alie ei ne Ursache haben,

namlich eine Entziehung. Denn es wird ein Korper straffer, nach-

dem ihm dasjenige entzogen worden ist, was wahrend seines Vorhanden-

seins Erschlaffung bewirkt hatte; es wird dagegen ein Korper erschlafft,

nachdem ihm das entzogen worden ist, was vorher ein Straffsein zuwege
brachte. Ein Korper wird endlich voller nicht durch das Reiben selbst,

sondern dadurch, dafi die Speisen jetzt nach dem Reiben bis zu

l

) cf. Hippocr, xaz' IijqeTox (de offic. medici), Sect. VI, p. 12. Er sagt
daselbst: axdiQujng <fvratai kvacti, tffjaai, auQX&aui

,
/uivvft^Gccz' rj axAr/oi)

1] fxakuxq Arem/,
jj no).). i- un’v'h~<uu, rj /jetqu] ncc/fjytu. (Frictio potest

solvere, adstringere, carnem augere, minuere. Et fortis quidem adstringere,
mollis solvere, multa minuere, mediocris implere potest.) Paul. Aeg. I, 18
stellt tiber die verschiedenen Arten, wie sich bei den Reibungen die Hiiufig-
keit derselben {noanz^g, quantitas) mit derArt und Weise derselben (noi6zi,g,

qualitas) verbinden kann, folgendes Schema auf:

noaoir
t g

(quantitas)

:

no).).rj (multa) \

no).h) (multa) 1 et

no).h) (multa) ]

u/.iyij (pauca) 1

oXiyij (pauca) > et

oMyr/ (pauca) ]

aiufjEiQog (mediocr.)

avftfiEzgog (mediocr.) ) et

av/jueZQog (mediocr.)

noidz^g

(qualitas)

:

I oxXijQtc (dura)

i f.udrcxrj (mollis)

l av/juezQog (mediocr.)

( axh\Qu (dura)

ita).(ixt] (mollis)

I ovfj/xezQog (mediocr.)

|

cxkijQri (dura)
•1 uakuxrj (mollis)

1 ai/JueTQog (mediocr.)

) Id, quod infimi um est. Die spaleren griechischen Arzte lieBen aufier
den zu Ileilzwecken dienenden eigentlichen Reibungen (znhjtig Mia) auch
nqch dergleichen machen, che jemand aktive Bewegungen (yvuruma

, exer-
citationes) vornahm. Dieses Reiben nannten sie „das vorbereitende" (Tph/itg
nuQuaxevnazix.rj

, frictio praeparativa). Die Reibung nach Vollendung' der
yvurdaiu hiefi ZQhfjig anoSEQicnevzrxij. cf. Aet. tetr. I, S. 3, cap 1. Paul
Aeg. I, cap. 15, 17.
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der durch eine Art Verdauung erweichten (erschlafften) Ilaut vor-

dringen konnen. Die Ursache der verschiedenen Wirkungen, welche
die Reibungen haben konnen, liegt aber in der Art, wie man dieselben

anwendet.

Zvvischen dem Einsalben und dem Reiben ist ein grofier Unter-
schied. Salbungen und leichtes Reiben des Korpers mufi man auch bei

akuteu und irisch entstandenen Krankheiten vornehmen; jedoch nur
wiihrend der Remission und vor dem Essen. Dagegen ist es nicht gut,

bei akuten oder im Wachstum begriffenen Krankheiten lange fort-

gesetzte Reibuugen in Anwendung zu bringen, es sei deun, dafi man
dadurch bei einem an phrenesis (cf. III, c. 18) Leidenden Schlaf hervor-

zu bringen beabsichtigt. — Passeud ist dies Mittel dagegen bei clironischen

und seit dem ersten Anfalle schon schwacher gewordenen Krankheiten.

Ich weifi sehr wohl, dafi einige Arzte behaupten, „Heilmittel miifiten bei

den Krankheiten wahrend des Wachstums derselben, nicht aber, wenn
sie schon von selbst ihrem Ende zuneigten, angewandt werden.” Dies

ist jedoch falsch; denn es kann eine Krankheit, auch wenn sie von selbst

ihr Ende erreichen wird, dennoch durch Anwendung eines passenden

Mittels schneller gehoben werden. Es ist daher die Anwendung eines

solchen aus zwei Griinden notwendig; erstlich, damit die Gesundheit

so bald ais moglich wiederhergestellt, und zweitens, damit die noch

bestehende Krankheit nicht vielleicht durch eine unbedeutende Ursache

wieder schlimmer werde. Denn es kann eine Krankheit sich bessern,

aber sie braucht deshalb doch nicht ganz zu heilen, sondern es konnen

einige Reste derselben bestehen bleiben, welche die Anwendung eines

passenden Mittels beseitigen wiirde. So wie man nun aber die Reibungen

auch bei schon im Abnehmen begriffenen Krankheiten mit Recht an-

wendet, so darf man dies niemals bei noch im Wachstume begriffenen

Fiebern tun; dagegen nach Moglichkeit, wenn der Korper ganz fieberfrei

ist, oder wenigstens wenn dasselbe nachgelassen hat. Die Reibungen

werden aber bald uber den ganzen Korper vorgenommen, wenn

man z. B. eiuen schwachen Korper voller machen will; bald wendet

man sie nur auf einzelne Teile an, weil dies eben nur die Schwache

des einen oder eines anderen Gliedes erfordert. Auch chronische Ivopf-

schmerzen l

) werden durch Reibungen des Kopfes selbst gemindert;

jedoch darf man sie nicht wahrend des Hohepunktes der Schmerzen

selbst vornehmen; ferner wird ein geliihmtes Glied, wenn man es reibt,

gestiirkt. Bei weitem haufiger mufi aber ein anderes Glied ais das

schmerzende gerieben werden, besonders wenn wir von den oberen oder

mittleren Korperteilen die Saftemasse ableiten wollen; zu diesem Zwecke

pflegen wir dann die Extremitaten zu reiben. — 1 brigens hore man ja

nicht auf die, welche nach der Zahl bestimmen, wie oft jemand ge-

‘) Capitis longos dolores. cf. Arctaeus (sporta;»' 9eoan. lib. I,

cap. 2
,
post med.) OeQitnsfa xst[cthtl« f.
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rieben werden soli; dena dies mufi nach den Kraften des Kranken

beurteilt werden. Ist jemand sehr schwach, so konnen fiinfzig Rei-

bungen hinreichen; bei einem stiirkeren Patienten konnen zweihundert

erforderlich sein, und so nimmt man nach dem Verhaltnis der vor-

handenen Krafte eine Zahl, die zwischen den beiden genannten liegt.

Daher lafit man denn auch bei einem Weibe weniger haufige Reibungen

ais bei einem Manne, bei einem Kinde oder Greise ebenfalls weniger

haufige ais bei einer jugendlichen Person (juvenis) vornehmen. — Soli

ein einzelnes bestimmtes Glied gerieben werden, so sind haufige und

starke Reibungen notig; denn einesteils kann der iibrige Korper durch

Reibungen eines einzelnen Teiis nicht schnell geschwacht werden und

andererseits ist es notig, moglichst viel Stoff (Saftemasse) zu zerteilen,

mogen wir nun das auf diese Weise behandelte Glied selbst oder

von demselben aus ein anderes heilen wollen.

¥o aber Schwache des ganzen Korpers Reibungen uber die

ganze Korperoberflache erfordert, da miissen dieselben kiirzer und sanfter

sein, so da8 sie nur die Oberflache der Ilaut erweichen, damit diese

geeigneter werde, aus den von frischem gereichten Nahrungsmitteln

neuen Stoff zu bilden. — Ein Beweis fur schlechtes Befinden ist es,

wenn der Korper aufierlich kalt, innerlich dagegen heifi ist und dabei

Durst besteht 1

), wie ich schon oben gesagt habe (cf. Ceis. II, c. 6).

Auch in diesem Falle beruht die einzige Hilfe auf Reibungen. Rufen

diese wieder Wiirme hervor, so konnen sie die Anwendung anderer

passender Arzneimittel moglick machen.

Fiinfzehntes Kapitel.

Von den passiven Bewegungen 2
).

Auch passive Bewegungen sind bei chronischen und schon im
Abnehmen begriffenen Ivrankheiten sehr passend. Nutzlich sind sie

ferner solchen Patienten, die schon ganzlich fieberfrei sind, sich aber

selbst noch keine Bewegung machen konnen; desgleichen solchen, wo
langwierige Reste einer Krankheit zuriickgeblieben sind und auf keine

andere Weise vertrieben werden konnen. Asklepiades schlug auch zur

Zerteilung eines eben entstandenen heftigen Fiebers, besonders des Brenn-
fiebers, passive Bewegungen vor. Dies ist aber gefahrlich, und ein soleber

Anfall wird besser durch Sichruhigverhalten ertragen. Will es jedoch
jemand versuchen 8

), so tue er es, wenn die Zunge nicht rauh ist, wenn
keine Geschwulst, keine Hiirte und keine Schmerzen in den Eingeweiden
oder am Kopfe oder in den Prakordien vorhanden sind. Aber selbst

diese passiven Bewegungen miissen dann ganzlich wegfallen, wenn

') Aph. IV, 48; Coae. 113. — *) De gestatione, cf. Oribas. collect. VI,
23. Aet. tetr. I, S.3, cap.6. — Vgl. das Register. — 3

) cf. Oribas. coli. VI, 25.
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Schmerzen entweder im ganzen Korper oder in einem einzclnen Teile

vorhanden sind. Eine Ausnahme findet da statt, wo die Sehnen allein

schmerzen; niemals aber diirfen passive Bewegungen wahrend des

Wachstums eines Fiebers, sondern nur wahrend der Remission angewandt
werden. — Es gibt mehrere Arten der passiven Bewegung, die man
im Verhaltnisse zu den Korperkraften und den Vermogensverhaltnissen

eines jeden anwenden muB, damit sie weder den Schwachlichen zu

sehr angreifen nocb andererseits der Unvermogende darauf Verzicht

leistcn muB. Die sanfteste passive Bewegung ist das Fahren im Schiffe

in einem Hafen oder auf einem Flusse; starker ist die Bewegung beim

Fahren auf hoher See oder beim Sichtragenlassen in einer Sanfte. Noch
starker ist die Beweguug auf einem Wagen. Alie diese Arten der

passiven Bewegung konnen verstiirkt oder vermindert werden. Ist die

Anwendung der genannten Mittel unmoglich, so muB man ein Bett auf-

hangen und es hin und her bewegen. LaBt sicli auch dies nicht be-

werkstelligen, so setze man wenigstens unter einen FuB des Bettes eine

Stutze [oder einen Klotz] und bewege dasselbe nun mit der Hand hin

und her J
).

Leichte Arten der aktiven Bewegung (exercitatio) sind auch

fur Schwachliche gut; starkere nur fur solche, die schon seit mehreren

Tagen fieberfrei sind, oder fiir diejenigen, welche zwar den Anfang einer

schweren Krankheit spiiren
,
jedoch noch ohne Fieber sind, wie dies bei

der Auszelirung und bei Magenleiden, bei der Wassersucht und bisweilen

bei der Gelbsucht der Fall ist, oder wo gewisse Krankheiten, wie z. B.

Epilepsie oder Irresein, ohne Fieber bestehen, aber lange dauern. Bei

dergleichen Krankheiten sind auch die Arten der aktiven Bewegung vor-

zunehmen, welche ich da angegeben habe 2
), wo icli das diatetische Ver-

halten solcher schilderte, welche zwar gesund, aber doch schwachlich sind.

Sechzehntes Kapitel.

Von dem Fasten 3
).

Es gibt zwei Arten des Fastens. Die erste ist die, wo der Kranke

gar nichts, die andere die, wo er nur das Notwendigste zu sich nimmt.

Beginnt eine Krankheit, so muB man sich der Speisen und Getriinke

ganzlich enthalten. Im weiteren Verlaufe der Krankheit wird dies

dahin beschrankt, dafi der Kranke nur dienliche Speisen und auch von

diesen ja nicht zuviel zu sich nimmt, denn es ist nicht gut, nach vor-

hergegangenem Fasten sogleich bis zur Siittigung zu essen 4
). Dies ist

selbst gesunden Menschen, die aus irgend einem Grunde zu fasten ge-

>) Die in [] gesetzten Worte finden sich bei Drbg. nicht; Vitelli hat

sie auch nicht. — *) Eo loco etc. cf. Ceis. lib. I, cap. 2.
3
) cf. Ilippocr.

ti€qI iainixijs, Sect. I, pag. 11. Plin. hist. nat. XXVIII, 14-

-) Aph. II, 51.
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zwungen waren, nachteilig; um wieviel schadlicher ist es also [fur einen

Schwachlichen, geschweige denn] *) fiir einen Kranken? Nichts bekommt

einem Kranken besser ais Fasten zur reckten Zeit. Einige unmafiige

Leute hier in Rom bestimmen sich selbst, ohne Riicksichtnabme auf den

Arzt, ihre Essenszeiten. Andere iiberlassen die Bestimmung der Essens-

zeiten den Arzten 2
) ais Gunstbezeugung

,
reservieren sich aber die Be-

stimmung der Quanti tat. Wieder andere glauben sehr liberal zu

handeln, indem sie alles iibrige dem Ausspruche des Arztes iiberlassen,

die Auswahl der Speisen aber sich selbst vorbehalten; gleich ais ob es

sich hier darum handelte, was dem Arzte erlaubt sei, und nicht vielmehr

darum, was dem Kranken heilsam sei. Dem Kranken bekommen die

Ubertretungen stets sehr schlecht, die er hinsichtlich der Essenszeit,

in der Quantitat oder Qualitat der Speisen begeht.

Siebzehntes Kapitel.

Uber die schweifstreibenden Mittel 3
).

SchweiG wird auf zweierlei Arten hervorgerufen, entweder durch

trockene Warme oder durch Bader. Trocken ist die Warme, die wir

durch heifien Sand, das Schwitzzimmer (laconicum, vgl. das Verz.),

Warmepfannen 4
) und gewisse natiirliche Schwitzmittel 5

) erzeugen, wo
ein aus der Erde emporsteigender warmer Dampf in einem Gebaude

aufgefangen wird, wie wir dergleichen bei Bajae c
)
in den Myrtenwaldern

haben (cf. II, c. 21). Aufierdem wird trockene Warme auch durch die

Sonne und aktive Bewegungen hervorgerufen. Diese letzten Arten sind

_*) Diese Worte stehen weder bei Drbg. noch bei Vitelli. — 2
) So lautet

die Ubersetzung nach Drbg.’s Text. V6drenes ubersetzt ebenso. Scheller
liatte statt dessen: „Manche unmaBige Leute bestimmen sich die Zeit zum
Essen und iiberlassen den Arzten die Bestimmung der Quantitat der Speisen."
— Auch Vitelli hat diese Lesart nicht. — s

) cf. Hippocr. keqi diaCtijg lib.

II, Sect. IV, p. 29. A et. tetr. I, S. 2, cap. 107. Paul. Aeg. I, 48. — 4
) Orib.

1 , p- 563. — s

) Naturalium sudationum. Celsus rechnet hier die natu-

rales sudationes, sowie die Schwitzstube merkwiirdigerweise zu den trockene

Warme erzeugenden Mitteln. Er folgt hierin der Ansicht, welche schon
Hippokrates hatte. — So sind auch die spateren griechischen Arzte der
Meinung, nur das Trinkwasser feuchte an, alie iibrigen Wasser konnten
nicht anfeuchten, da sie nicht rein, sondern gemischt und versetzt waren.
Tldviun' otV avlo(pv&v v&dlwy ij d ivafiiq iati bjQarliy.ij -/cci 'Hnuartixrj
intnui’

,

sagt Paul. Aeg. cf. Hippocr. 1 . c. Plin. hist. nat. XXXI, 32.

Oribas. synops. I, 29. Aet. tetr. I, S. 3, cap. 167. Paul. Aeg. I, 52. —
6

) Super Bajas. Alie Ausgaben, welche ich (Scheller) habe benutzen konnen,
lasen: „super Batas“. Batae, ais Name eines italienischen Ortes, findet sich,

soviel ich habe ermitteln konnen, nirgends, ais in einigen Stellen des Celsus;
es ist daher sehr wahrscheinlich, dati hier Bajae gemeint ist, welches wegen seiner
warmen Bader (Horat. epist. I, 15, v. 2 ff. Propert. eleg. III, 18) beriihmt
war , und in Kampanien am neapolitanischen Meerbusen zwisclien Misenum
und Puteoli (jetzt Puzzuolo) lag. Vitelli I u. II wie Drbg.: Bajae.
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da von Nutzen, wo die Siifte krankmachend wirken und weggeschafft

werden sollen. Auch einige Krankheiten der Muskeln und Sehnen
(nervorum) werden so am besten behandelt. — Die iibrigen Arten passen

auch fur Schwachliche. Sonnenhitze und aktive Bewegungen passen

aber nur fiir Kraftige, bei welchen, ohne daB Fieber vorhanden ist, eine

Krankheit im Begiune ist oder auch schon eine nicht heftige Krankheit
besteht. Jedoch hiite man sich, etwas von dem Angefiihrten wahrend
eines Fiebers oder solange man noch nicht verdaut hat, anzuwenden. —
Der Nutzen des Badens ist zvveifach; denn bald macht nach dem
Weichen des Fiebers das Bad den Genesencfen x

) geeignet fiir den Ge-
nufi nahrhafterer Speisen und eines starkeren Weines, bald hebt es das

Fieber selbst. Es wird in der Regel da augewendet, wo es sich darum
handelt, die auBere Haut zu erweichen, verdorbene Siifte wegzuschaffen

und das Aussehen des Korpers zu veriindern. Die alten Arzte bedienten

sich dieses Mittels 1'urchtsamer, Asklepiades kiihner 2
). Wendefman

es zur rechten Zeit an, so braucht man nicht furchtsam zu sein; zu

friih angewandt, schadet es. AVenn ein Fieber jemanden verlassen hat,

so kann er, wenn dasselbe einen Tag lang ausbleibt, an dem darauf-
folgenden Tage ohne Gefahr baden, nachdem die Zeit, wo der Anfall

hiitte kommen sollen, voriibergegangen ist. Hat ein solches Fieber aber

einen bestimmten Typus und kehrt es z. B. jeden dritten oder vierten

Tag wieder, so kann man, wenn es zu der bestimmten Zeit nicht ein-

getreten ist, ohne Gefahr baden. — Alter auch selbst wahrend eines

Fieberzustandes kann man, wofern das Fieber leicht (schleichend) ist

und schon lange besteht :1

), das Baden mit Vorteil anwenden, nur diirfen

die Prakordien nicht hart und geschwollen und die Zunge nicht rauh

sein, auch weder an den mittleren Teilen des Korpers oder am Kopfe

Schmerzen bestehen, noch das Fieber im Wachstum begriffen sein. Bei

den Fiebern, die einen festen Kreislauf haben, sind zwei Zeiten zum

Baden geeignet, namlich die Zeit vor dem Schtittelfrost und die nach

dem Ende des Fiebers. Bei denen aber, welche lange an schleichenden

Fiebern leiden, ist die beste Zeit zum Baden die, nachdem der Anfall

ganzlich voriibergegangen ist, oder, wenn er dies nicht zu tun pflegt,

wo er wenigstens gemildert ist und der Korper sich schon so gut be-

tindet, ais er sich bei dieser Art der Krankheit iiberhaupt befinden kann.

‘) Valetudini sekeint hier statt valetudinario oder convalescenti zu

stehen. — 2
) Asclepiades audacius. cf. Plin. hist. nat. XXVI, 8. —

3
) Drbg.'sText lautet: „febres, si eae sunt lenes, levesque jamdiu male habent“.

Nach den annot. hat Targa statt lenes: lentae; nur der Vat. Cod. hat lenes,

die iibrigen lienes. Diese Lesart hatte auch Scheller und iibersetzte : Wofern

das Fieber schleichend ist und die Milz schon lange mit leidet. Drbg. meint,

dati entvveder leves oder lentae richtig sei und will den Text so verbessern:

„si eae lenes sunt et jamdiu male habent“. Ich habe daher neben leicht in ( )

schleichend gesetzt, zumal kurz darauf noch einmal von lentae febres die Rede

ist. Vitelli I: lentae lienesque; Vitelli 11 : lentae lenesque.
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Will ein Schwachlicher baden, so biite er sich vorher vor Kalte.

Ist er ins Badezimmer gekommen, so ruhe er zunachst etwas und achte

darauf, ob die Schlafen sich zusammenziehen und ob Schweifi ausbricht.

Triti jenes ein, ohne dafi Schweifi eintritt, so ist an diesem Tage das

Bad nutzlos. Ein solcher Patient lasse sich dann leicht salben und nach

Hause zuriickbringen; er hiite sich durchaus vor Kalte und faste. Bleiben

aber die Schlafen unverandert und zeigt sich zuerst an ihnen, dann an

anderen Stelien Schweifi, so spiile man den Mund mit warmem Wasser

und setze sich dann in die Wanne. Und hier hat man darauf zu

achten, ob bei der ersten Beriihrung mit dem warmem Wasser die Haut

schaudert (eine Giinsehaut entsteht), was jedoch kaum geschehen kann,

wenn die vorher genannten Erscheinungen richtig abgelaufen sind. Tritt

aber Schauder ein, so ist das ein sicheres Zeichen, dafi das Bad nutzlos ist.

Ob man sich vor oder nach dem Baden salben soli, das erkennt man
aus dem Gesundheitszustande des Betreffenden

;
gewohnlich jedoch rnufi,

falis nicht ausdriicklich vorgeschrieben worden ist, es nachher zu tun,

der Korper nach Ausbruch des Schweifies leicht gesalbt werden, worauf

man dann ins warme Bad steigt. Auch hier mufi auf die Krafte Riicksicht

genommen werden, uud man darf es nicht dahin kommen lassen, dafi der

Kranke durch die zu grofie Hitze des Bades ohnmachtig wird, sondern

er mufi vorher aus dem Bade gehoben und dann sorgfaltig in Kleider

gewickelt werden, damit ihn keine Kalte treffen kann und er auch

dort wieder in Schweifi gerat, bevor er etwas geniefit. — Warme
Bahungsmittel sind auch gemeine Hirse, Salz und Sand. Man erhitzt

eins dieser Dinge und schlagt sie in Leinwand ein. Auch nimmt man
wohl gewiirmte Leinwand allein, wenn geringere Wiirme erforderlich

ist. — Ist' aber groSere Warme notig, so nimmt man ausgeloschte Feuer-

briinde, die man in Lappen wickelt und dann um den betreffenden Teii

herumlegt. Man fiillt zu diesem Zwecke auch kleine Schlauche mit

warmem 01 oder giefit heifies Wasser in irdene Gefafie, die man nach

ihrer Form „linsenartige“ nennt. Auch tut man Salz in ein leinenes

Sackchen, taucht dieses in recht warmes Wasser und legt es dann auf

das zu bahende Glied. Ferner macht man dicht neben einem Feucr
zwei Eisenstangen mit etwas breit zulaufenden Enden heifi. Die eine

derselbcn steckt man in dies Salz und besprengt dies dann ein wenig
mit Wasser. Fiingt diese Stange an kalt zu werden, so bringt man sie

wieder ans Feuer und verfahrt mit der anderen in derselben Weise, und
so mit beiden immer abwechselnd. Bei diesem Verfahren traufelt eine

salzige und warme Fliissigkeit herab, welche gegen durch irgend

eine Krankheit hervorgerufene Sehnenkontrakturen gute Hilfe leistet.

Alie diese Mittel haben die gemeinschaftliche Wirkung, alles, was ent-

weder die Prakordien beschwert oder Zusammenschnurung des Schlundes
erzeugt oder sonst auf irgend ein Glied nachteilig einwirkt, zu zerteilen.

Wann man sich aber eines jeden dieser Mittel bedienen mufi, wird bei

den einzelnen Krankheitsarten selbst angegeben werden.
Celsus, Arzneiwissenschaft

. 7
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Achtzehntes Kapitel.

Angaben uber Speisen und Getranke, je nachdem sie grofsen

oder mittelmafsig grofsen oder geringen Nahrungsgehalt

haben !).

Nachdem ich von den Dingen gesprochen habe, welche durch
Entziehung von Stoff niitzen, komme ich zu denen, welche uns er-

nahren, namlich zu den Speisen und Getranken. Sie sind allgemeine

Hilfsmittel nicht nur in allen Krankheiten, sondem auch zur Erhaltung

der Gesundheit. Es ist notwendig, die Eigentiimlichkeiten aller zu

kennen, damit crstlich die Gesunden wissen, wie sie diese Dinge zu

gebrauchen haben, und zweitens, damit ich bei der Beschreibung der

Behandlung der Krankheiten nur die Klasse der Nahrungsmittel,

welche dabei genommen werden miissen, anzugeben brauche und nicht

immer wieder jedes einzelne Nahrungsmittel selbst zu nennen notig habe.

Alie Hulsenfriichte und alles Backwerk aus Getreide sind am kraftig-

sten (sehr nahrhaft) — mit „am kraftigsten“ bezeichne ich ein Nahrungs-

mittel, das am meisten Nahrstoffe enthalt 2
) — ;

ebenso das Fleisch aller

vierfiifiigen Haustiere, ferner das groBe Wild, wie Rehe, Hirsche, wilde

Schweine und Wildesel; ferner alie groBen Vogel, wie Ganse, Pfauen

und Kraniche; ferner alie groBen Seetiere, z. B. der Walfisch und dem

ahnliche Tiere. Sehr nahrhaft sind ferner Honig und Kase. Um so

weniger wundcrbar ist es, daB Backwerk sehr nahrhaft ist, denn es be-

steht aus Mehl, Fett, Honig und Kase.

Zu den Speisen von mittclmafiig starkem Nahrungsgehalt gehorcn

solche Gemtise, dcren Wurzeln oder Zwiebeln wir essen; unter den vier-

fiifiigen Tieren der Hase; ferner alie Vogel, von den kleinsten bis zum

Flamingo, ebenso alie Fische, welche das Einsalzen nicht vertragen oder

ganz (unzerlegt) eingesalzen werden.

Den schwiichsten Nahrungsgehalt 3
) haben alie Stengel des Ge-

miises und was an Stengeln wachst, wie z. B. der Kiirbis, die Gurke

und die Kaper, ferner alles Obst, Oliven, Schnecken und Muschcln. —
Trotz dieser Eiuteilung in verschiedene Ivlassen besteht zwischen den

einzelnen Nahrungsmitteln, die zu derselben Klasse gehoren, doch ein

grofier Unterschied; denn das eine ist krafliger ais ein auderes; ein

anderes schwacher. Das Brot enthalt mehr Nahrungsstoff ais irgend

ein anderes Nahrungsmittel. Weizen ist nahrhafter ais Hirse, diese

') cf. Hipp. tibqi d\cunis lib. II, Sect. IV, p. 22—28. Galen. tisqi tqo-

cp&y i?vvd/u6<o(. Tom. IV, 303—320. Aet. tetr. I, S. 2
,

cap. 239. Paul.

Aeg. I, 73. — 4
) cf. Oribas. syn. IV, 11. Aet. tetr. I, S. 2, cap. 250.

3
) Galen. tisqI iQocp&i’ duydi/eiog. Tom. IV, 303—350. Oribas. syn. IV, 12.

Aet. tetr. I, S. 11, cap. 251.
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nahrender ais Gerste. — Unter den aus Weizen gewonnenen Produkten

ist am nakrhaftesten das Mehl aus dem Siligo (beste Weizensorte),

dann das feinste Semmelmehl aus dem (gewohnlichen) Weizen, dann

Mehl, dem die Kleien noch uicht entzogen sind (
avtonvQOS der

Griechen). Weniger nahrhaft ist das Brot aus Staubmehl, am wenigsten

nahrhaft das grobe Brot des gemeinen Mannes. — Unter den Hiilsen-

friichten ist die Bohne und Linse nahrungsreicher ais die Erbse. Unter

den Gemiisen sind die Weifiriibe, die Kohlriibe und alie Zwiebel-

gewachse, zu denen ich auch Zwiebeln und Knoblauch rechne, nahr-

hafter ais Pastinak und die Pflanze, welche Radicula genannt wird.

Ebenso ist Kohl, Mangold und Porree nahrhafter ais Lattich, Kiirbis

und Spargel. Unter den Friichten der Holzgewachse enthalten die

Trauben, Feigen, Niisse und Datteln mehr Nahrungsstoff ais die, welche

man im eigentlichen Sinne Obst nennt. Von dem letzteren ist wieder

das saftreiche nahrhafter ais das weniger saftreiche. Unter den

Vogeln, welche mittelmafiig starken Nahrungsstoff enthalten, sind die

laufenden nahrhafter ais die fliegenden, und unter letzteren sind wieder

die grofieren Vogel nahrhafter ais die kleineren, z. B. der Feigenfresser

und die Drossel. Ebenso sind die Wasservogel eine leichtere Speise

ais die, welche nicht schwimmen. Unter dem Fleische der vierfiifiigen

Haustiere hat den wenigsten Nahrungsstoff das Schweinefleisch, den

starksten das Rindtleisch. Was das Wild anbetrifft, so ist das Fleisch

desselben um so kraftiger, je grofier das Tier ist. Unter den Fischen, die

nur mittelmafiig stark nahrenden Stoff enthalten und die wir am meisten

geniefien, sind die nahrungsreichsten die, welche auch eingesalzen werden

konnen, wie z. B. der Stoker; dann folgen die, welche zwar zart, aber

doch hart sind, z. B. der Goldbrasse, der grofieKnurrhahn (?), der gemeine

Papageifisch, der Brandbrasse, dann die Plattfische. Noch geringeren

Nahrungsstoff ais diese enthalten der Wolfsbarsch und der Rotbart,

und hierauf folgen alie Fische, welche sich auf steinigem Grunde auf-

halten. Es sind aber uicht blofi die Klassen der Nahrungsmittel von-

einander verschieden, sondern es finden sich auch bei einem und dem-
selben Nahrungsmittel Unterschiede, welche durch die Verschiedenheiten

in Alter, den einzelnen Teilen, dem Boden
,
dem Klima und der Be-

schaffenheit bedingt sind. — So enthalt z. B. das Fleisch eines jeden

vierfiifiigen Tieres, wahrend es noch saugt, weniger Nahrungsstoff ais

sonst; ebenso ist das junge Hofgefliigel um so weniger nahrhaft, je

zarter es ist; desgleichen bei den Fischen, welche im mittleren Alter

stehen und noch nicht ausgewachsen sind. So sind auch bei einem
Schweine die Klauen, der Russei, die Ohren und das Gehirn weniger
nahrhaft ais das iibrige. — Bei einem Lamme oder Ziegenbockchen
enthalten die Fiifie und der ganze Kopf viel weniger Nahrungsstoff ais

die iibrigen Teile, so dafi man sie zu den Nahrungsmitteln von mittlerer

Stiirke rechnen kann. Bei den Vogeln rechnet man den Plals und die

Fliigel mit Recht zu den am wenigsten nahrhaften Teilen. — Was aber

7 *
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die durch den Boden bedingte Verschiedenheit der Friichte betrifft, so

ist z. B. Getreide, welches auf Hiigeln wachst, nahrungsreicher ais solclies,

welches auf flachen Feldern steht. Ein auf steinigem Boden lebender

Fiscli ist weniger nahrhaft ais ein auf sandigem Grunde lebender,

dieser wieder weniger ais ein solcher, der sicli auf schlanimigem

-

Grunde aufhalt. Und so kommt es, dafi die Fische aus stehenden

Wassern (Teichen), Landseen oder Fliissen, und Fische, die in tiefem

Wasser leben, weniger Nahrungsstoff enthalten ais solche, die in

flachem leben. — Alles Fleisch der wilden Tiere enthalt weniger

Niihrstoffe ais das der Haustiere. Das Fleisch der Tiere aus einer

feuchten Gegend ist gleichfalls weniger niihrend ais das der Tiere aus

trockenen Gegenden. Endlich ist alles fette, frische und junge Fleisch

nahrhafter ais mageres, eingesalzenes und altes. Ein und dasselbe

Fleisch ist nahrhafter, wenn es mit Briihe versehen, ais wenn es (im

eigenen Saft) gebraten ist; letzteres ist wieder nahrhafter ais gekochtes.

Ilartgekochte Eier haben sehr kraftigen, weichgekochte oder rohe da-

gegen einen sehr schwachen Nahrungsgehalt. — Obgleich alie Back-

werke sehr nahrhaft sind, so konnen einige abgehiilste Getreidearten

indessen, wie Speltgraupen (alica), Reis, Gerstengraupen oder die davon

bereiteten Suppen oder Breie, sowie in Wassser eingebrocktes Brot zu

den am schwachsten nahrenden Stoffen geziihlt werden.

Unter den Getriinken sind die nahrhaftesten die aus Getreide be-

reiteten, ferner Milch, Weinmet, eingedickter Most, Rosinenwein, siiBer

oder starker Wein oder Most oder sehr alter Wein. Essig oder erst wenige

Jahre alter oder herber oder dickfliissiger (dliger) Wein gehoren zu den

mittelmaBig nahrhaften Getranken; deshalb darf man hiervon niemals

schwachlichen Personen geben. Von allen Getranken ist Wasser fias

am wenigsten nahrende. Ein aus Getreide bereiteter Trank ist uni so

nahrhafter, je nahrhafter das Getreide selbst ist. Der Wein, welcher

auf gutem Boden gewachsen ist, ist nahrhafter ais der, welcher auf

leiclitem Boden wachst; der, 'welcher unter einem gemiifiigten Himmels-

striche wachst, ist nahrhafter ais der, welcher in zu feuchtem, zu trockencm,

zu kaltem oder zu lieiBem Klima gewachsen ist. — Der Weinmet ist

um so nahrhafter, je mehr Honig er enthalt; das Defrutum, je mehr es

eingedickt ist, und der Rosinenwein, je trockener die Trauben waren,

aus denen er bereitet wurde.

Unter den Arten des Wassers ist das leichteste das Regenwasser;

dann kommt das Quelhvasser, hierauf das Flufiwasser, dann dasBrunnen-

wasser, hierauf das Schnee- oder Eiswasser. Schwerer ais diese ist das

Teichwasser, am schwersten das Sumpfwasser 1
).

Notwendig und auch leicht ist es fur die die Natur des Wassers

untersuchenden Personen, dies zu erkennen. Denn ob es leicht ist, das

zeigt sich durch das Gewicht. Von den Wassern aber, die ein gleiches

*) Orib. Coli. med. V, l sqq.
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Gewicht haben, ist dasjenige das beste, welckes am schnellsten heifi

und wieder kalt wird und worin man am schnellsten Hiilsenfriichte gar

kochen kann 1
). Im allgemeinen gilt der Satz, dafi ein Stoff um so

weniger leicht verdaut wird 2
), je nahrhafter er ist; ist er aber erst ver-

daut, so ernahrt er stiirker. Daher mufi die Qualitat der Speisen nach

den Kraften dessen, der sie geniefien soli, bestimmt werden; die Quantitat

derselben mufi dagegen von ilirer Qualitat abhiingen.

Sclrwachliche Menschen miissen daher die am wenigsten nahr-

haften Dinge bekommen, fiir mittelmafiig starke passen am besten

mittelmafiig nahrende Dinge, fiir Starke passen die allernahrhaftesten

Speisen. Von den leickter verdaulichen Dingen kann man mehr zu

sich nekmen, bei den nakrhaftesten hingegen mufi man miifiiger sein.

Neunzekntes Kapitel.

Uber die Natur und die Eigenttimlichkeiten samtlicher

Nahrungsmittel.

Es bestehen aber nicht blofi die oben angegebenen Unterschiede

unter den Nahrungsmitteln, sondern auch der, dafi einige einen guten

andere einen schlechten Nahrungssaft enthalten. Erstere nennen die

Griechen ev%vtiOL, letztere xaxo^u^ot. Einige Nahrungsmittel sind

mild, andere scharf, einige erzeugen im Korper dicken, andere diinnen

Schleim, einige bekommen dem Magen gut, andere nicht. So sind

einige Speisen bllihend, andere nicht; einige erwarmen, andere kiihlen;

einige werden im Magen leicht sauer, andere verderben darin nicht

leicht; einige befordern den Stuhlgang, andere stopfen ihn; einige ver-

mehren die Absonderung des Urins, andere vermindern dieselbe; einige

bringen Schlaf hervor, andere regen die Sinne auf. Man mufi dies

alles kennen, weil bald dieses, bald jenes teils dem gesunden teils dem
kranken Korper zutraglich ist.

Zwanzigstes Kapitel.

Uber die Nahrungsmittel, welche guten Nahrungssaft

enthalten 3
).

Zu dieser Klasse gekoren Weizen, Siligo, Spelt (alica), Reis, Starke-

mehl, Weizengriitze, Gerstengraupen, Milch, weicher Kase, alles Wild,
alie Vogel, die zu der Klasse derer gehoren, welche einen mittelstarken

Nahrungsgehalt haben; von den grofieren die, welche oben von mir an-

') Aph. V, 26. — 2
) Colum. I, cap. 5. Orib. syn. IV, 15, 16. Aet. tetr. I,

S. II, cap. 254, 255. — 3
) cf. Galen. tjeqi cvyvfxCut; y.ni y.axoyvuia/;. Tom. IV,

P- 351—361. Oribas. syn. IV, 13. Aet. tetr. I, S. 2, cap. 252.
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gefiihrt worden sind. Ferner gehoren hierher die Fische, die zwischen

den zarten und harten ia der Mitte stehea, z. B. der Rotbart und der

Wolfsbarsch, ferner Friihlingslattich, Nessei, Malve, Gurken, Kiirbis, robe

Eier, Portulalt, Schnecken, Datteln, ferner alles Obst, was nicht herbe

oder sauer ist, ferner suber oder milder Wein, Rosinenwein, eingedickter

Most, Oliven, welche in eine der beiden letztgenannten Fliissigkeiten

eingelegt sind, ferner Gebarmiitter, Riissel und die abgehauenen Stiicke

vom Schweine
,

alles fette und leimreiche Fleisch und die Lebern

aller Tiere.

Einundz wanzigstes Kapitel.

Von den Nahrungsmitteln, welche schlechten Nahrungssaft

enthalten !
).

Hierher gehoren gemeine Flirse, italienische Hirse, Gerste, die

Htilsenhuchte, sehr mageres Fleisch der Flaustiere, alles eingesalzene

Fleisch, alie eingesalzeuen Fische, Fischbruhe, alter Kase, Zucker-

wurzeln, Radicula, runde Rtiben, Kohlriiben, die Zwiebelgewiichse, Kohl,

besonders die jungen Sprossen desselben, Spargel, Mangold, Gurken,

Porree, Rauke, Kresse, Thymian, Katzenminze, Saturei, Ysop, Raute, Dill,

Fenchel, Kiimmel, Anis, Gemiiseampfer, Senf, Ivnoblauch, Zwiebeln,

Milz, Nieren und Darme der Tiere, alles saure oder herbe Obst,

Essig, alie scharfen sauren und herben Dinge, 01, sowie ferner solche

Fische, die auf steinigem Grunde leben, und solche, die zu der zartesten

Gattung gehoren, oder solche, die allzuhart und stark riechend sind, wie

sie gewohnlich in Teichen (stehenden Gewiissern), Landseen und schlam-

migen Bachen vorkommen, oder solche, die gewaltig grofl werden.

Zweiundzwanzigstes Kapitel.

Von den milden und scharfen Nahrungsmitteln.

Milde Dinge sind Suppen, Brei, in 01 gebackene Kuchen, Starke-

mehl, Gerstengraupen
,

fettes Fleisch und solches, welches leimreich ist,

wie dies gewohnlich bei den Haustieren sich findet, besonders in den

Klauen und abgehauenen Stiicken der Schwreine, in den Ftifien und

Kopfen der Ziegenbdckchen
,
Kalber und Lanimer und in allen Ge-

hirnen; ferner Zwiebelgewiichse im eigentlichen Siune, Milch, ein-

gedickter Most, Rosinenwein und Pinienkerne. — Scharfe Dinge sind:

alles sehr Flerbe, alles Saure und Salzige; auch der Honig gehort

hierher, und zwar um so mehr, je besser er ist. Ferner Ivnoblauch

l

) cf. Galen, 1. c. Oribas, syn. IV, 15. Aet. tetr. I, S. 11, cap. 253-
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Zwiebeln, Rauke, Raute, Kresse, Gurken, Mangold, Kokl, Spargel,

Senf, Radicula, Endivien, Basilienkraut
,
Lattich und der grofite Teii

der Gemiise.

Dreiundzwanzigstes Kapitel.

Dinge, welche den Schleim dicker oder diinner machen x
).

Dicker machen den Schleim rohe Eier, Dinkel, Reis, Starkemebl,

Gerstengraupen, Milch, Zwiebelgewachse und fast alie leimreichen Sub-

stanzen.

Diinner macht den Schleim alles Salzige, Scharfe und Saure.

Vierundzwanzigstes Kapitel.

Uber die Speisen, welche dem Magen gut bekommen a
).

Sehr gut bekommen dem Magen alie herben, sauren und mafiig

gesalzenen Speisen, desgleichen Brot ohne Sauerteig, Speltgraupen, Reis

oder Gerstengraupen, alie Vogel und alles Wild, beide entweder gebraten

oder gekocht. Unter dem Fleisch der Haustiere bekommt am besten

das Rindfleisch, von den iibrigen Tieren besser das magere ais das fette

Fleisch, von dem Schweine die Klauen, Russei und Ohren und die Gebar-

miitter von unfruchtbaren Schweinen. Von den Gemiisen bekommen am
besten Endivien, Lattich, Pastinak, gekochter Kiirbis, Zuckerwurzeln;

unter dem Obste Kirschen, Maulbeeren, Speierlingsfriichte, die weniger

saftreichen Birnen, wie z. B. die Krustuminischen oder Navianischen,

desgleichen Birnen, welche man aufbewahrt, z. B. die Tarentinischen und

Signinischen, ferner Epirotische (kreisrunde), Skandianische oder Ameri-

nische Apfel, Quitten, Granatapfel, in Topfen aufbewahrte Trauben,

weiche Eier, Datteln, Pinienkerne, weifle Oliven, in starker Salzbruhe

oder in Essig eingemacht, oder schwarze Oliven, die auf dem Baume
gut reif geworden sind, oder solche, die in Rosiuenvein oder eingedicktem

Most eingelegt worden sind. Ferner bekommt dem Magen gut ein herber

Wein, auch wenn er einen scharfen Geschmack hat, desgleichen ge-

harzter Wein, harte Fische, welche einen mittelstarken Nahrungsgehalt

haben, Austern, Kammuscheln, Purpurschnecken, Stachelschnecken,

Weinbergschnecken, kalte oder warme Speisen 3
) und Getriinke und

Wermut.

*) cf. Oribas. syn. IV, l, 2. Aet. tetr. I, S. 2, cap. 240, 241. Paul.
Aeg. I, 73- — 2

) cf. Oribas. syn. IV, 16, 18. Aet. tetr. I, S. 2, cap. 256.

—

“*) Der Text, nach welchem Scheller iibersetzt hat und den ich beibehalten
habe, lautet : cochleas, cibi potionesque vel frigidae vel ferventes. V i t. I hat

:

[cochleae], cibi. Vit. II: nuclei pinei cibi. Vit. III: Nuclei. Cibi. — Drbg.
hat fur cibi: cybium. Was darunter zu verstehen ist, dariiber vgl. das Register.
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F iinfundzwanzigstes Kapitel.

Uber die Speisen, die dem Magen nicht gut bekommen ').

Nicht gut bekommt dem Magen alles Lauwarme, Salzige, alles mit

Bruhe versehene, alles sehr SiiBe, alles Fette, Suppen, gesauertes Brot,

desgleichen Brot aus gemeiner Hirse oder Gerste, 01, die Wurzeln der

Gcmiise, sowie alie Gemiise, die mit Ol oder mit Fisckbriihe gegessen

werden, ferner Honig, Wcinmet, eingedickter Most, Rosinenwein, Milch,

jeder Kase, frische Trauben, frische oder trockene Feigen, alie Hiilsen-

friichte und alie blahenden Dinge
;
ferner Thymian, Ivatzenminze, Saturei,

Ysop, Kresse, Gemiiseampfer, Lapsana und Walniisse.

Aus dem Angefiihrten geht hervor, daB solche Stoffe, die einen

guten Nahrungssaft enthalten, darum doch nicht dem Magen immer gut

bekommen, sowie dafi solche Stoffe, die dem Magen gut bekommen
nicht immer einen guten Nahrungssaft haben.

Sechsund zwanzigstes Kapitel.

Uber die blahenden und nicht blahenden Speisen 2
).

Zu den blahenden Speisen gehoren fast alie Hiilsenfriichte, alles

Fette, alles SiiBe, alles mit Bruhe Versehene, Most und ganz junger

Wein, unter den Gemiisen Knoblauch und Zwiebeln, Kohl und alie

Wurzeln, mit Ausnahme von Zuckerwurzel und Pastinak; ferner die

Zwiebelgewachse, trockene, aber mehr noch frische Feigen, frische

Weintrauben, alie NuBarten mit Ausnahme der Pinienkerne, ferner Milch,

jeder Kase und alles, was nur halb gar gekocht genossen wird. Am
wenigsten blahend sind: Wildtleisch, auf der Jagd erlegte Vogel, Fische,

Obst, Oliven, Muscheln, weich gekochte oder rohe Eier und alter Wein.

Fenchel und Dill aber erleichtern die Bliihungen.

Siebenundzwanzigstes Kapitel.

Von den erwarmenden und kiihlenden Nahrungsmitteln :l

).

Erwarmendc Dinge sind: Pfeffer, Salz, alles mit Briihcn versehene

Fleisch, Knoblauch, Zwiebeln, trockene Feigen, gesalzene Fische und

Wein, letzterer um so mehr, je weniger verdiinnt er ist. — Ktihlend

wirken dagegen die Gemiise, deren Stengel wir roh geniefien, z. B.

Endivien, Lattich, desgleichen Koriander, Gurkcn, gekochter Iviirbis,

Mangold, Maulbeeren, Kirschen, saure Apfel, weniger saftreiche Birnen,

gekochtes Fleisch, besonders aber Essig, mag er nun mit Speisen oder

in Getranken genossen werden.

‘) cf. Oribas. syn. IV, 17, 19- — A et. tetr. I, S. 2, cap. 257- — 8

) cf.

Oribas. syn. IV, 21, 22. Aet. tetr. I, S. 2. Aet., 1. c., cap. 258. — 3
) Oribas.

syn. V, 36, 37. Aet., 1. c., cap. 267, 268.
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Achtundz wanzigstes Kapitel.

Uber die im Magen leicht und sehr schwer verderbenden

Stoffe 1).

Leicht verderben im Magen gesauertes Brot, sowie jedes, das nicht

aus Weizenmehl gemacht ist, Milch, Honig und deshalb auch alie Milch-

speisen und Backwerk jeder Art; ferner zarte Fische, Austern, Gemiise,

frischer und alter Kase, grobes oder zartes Fleisch, sufier Wein, Weinmet,

eingedickter Most, Rosinenwein; endlich alie mit Briihe versehenen oder

zu siifien oder zu diinnen Speisen. Zu den Nahrungsmitteln, die am
wenigsten verderben, gehoren: ungesauertes Brot, Fleisch der Vogel,

besonders solcher, die ein hartes Fleisch haben, ferner harte Fische und

nicht blofl solche wie der Goldbrasse und Papageifisch, sondern auch der

Tintenfisch, der Heuschreckenkrebs, die grofie Sepie; ferner das Rind-

fleisch und alles harte Fleisch; letzteres verdirbt noch weniger, wenn es

mager und gesalzen ist. Ferner gehoren hierher alie eingesalzenen

Dinge, die Weinbergschnecken, Purpurschnecken und Stachelschnecken,

herber oder geharzter Wein.

Neunundzwanzigstes Kapitel.

Von den Speisen, welche die LeibesbfTnung befordern 2
).

Hierher gehort gesauertes, besonders aber grobes Brot oder Gersten-

brot, halb gar gekochter Kohl, Lattich, Dill, Kresse, Basihenkraut,

Xessel, Portulak, Radicula, Kapern, Knoblauch, Zwiebeln, Malven, Ge-
miiseampfer, Mangold, Spargel, Kiirbis, Kirschen, Maulbeeren, alles

milde Obst, auch trockene Feigen; mehr aber noch die frischen. Ferner

trische Trauben, kleine fette Vogel, Weinbergschnecken, Fischbriihe, ein-

gesalzene Fische, Austern, Pelorische Muscheln, Seeigel, Miesmuscheln und
last alie kleinen Muscheltiere, besonders die Briihe davon; ferner die an
Felsen lebenden und alie zarten Fische, der schwarzeSaft des Tintenfisches,

ferner fettes Fleisch und zwar entweder mit Briihe oder blofi einfach

gesotten; Wasservogel, roher Honig, Milch, alie Milchspeisen, Weinmet,
sufier oder gesalzener Wein, weiches Wasser 3

); endlich alie lauwarmen,
siifien, fetten, gekochten, mit Briihe versehenen und diinnen Speisen.

Dreifiigstes Kapitel.

Uber die Speisen, welche die Leibesoffnung stopfen 4
).

Stopfend wirken Brot aus dem Mehl des besten Weizens (siligo)

oder dem feinsten Semmelmehl, besonders wenn es nicht gesauert, und

Orlbas. syn. JV, 26; Aet., 1. c., cap. 263. cf. Oribas. syn. IV, 27;
Aet., 1. c., cap. 264. — *) cf. Oribas. syn. IV, 27. — Aet., 1. c., cap. 265. —
3
) cf. Hipp. De aere. aq. loc. § 1. — ") cf. Oribas. syn. IV, 30. Aet. tetr. I,

S. 2, cap. 265.
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noch starker, wenn es gerostet ist. Seine Kraft wird noch vermehrt,

wenn man es zweimal backt. Ferner gehoren hierher die Breie aus

Dinkel, italienischer und gemeiner Hirse, desgleichen Suppen von den

eben genannten Dingen, namentlich, wenn man sie vorher rostet. Ferner

Linsen mit einem Zusatz von Mangold oder Endivien oder wilder

Zichorie oderWegerich, und noch mehr, wenn man sie vorher rostet; auch

Endivien, Weggrich oder wilde Zichorie fiir sich allein. Ferner kleinere

Gemiise, zweimal abgekochter Kohl, harte Eier, noch mehr, wenn sie

gebraten sind; ferner kleine Vogel, Amseln, Holztauben, besonders wenn
sie in einer Mischung von Wasser und Essig gekocht worden sind; ferner

das Fleisch des Kranichs und aller Vogel, die mehr laufen ais fliegen;

ferner das Fleisch der Hasen und Eehe, sowie auch die Lebern aller

Tiere, welche Talg haben, namentlich die Rinderleber, auch der Talg

selbst; ferner Kase, welcher durcli das Alter oder durch die Veranderung,

die wir ihn durch einen Transport tiber das Meer erleiden sehen, kraftiger

wurde, oder wenn man ihn im frischcn Zustande mit Honig und Wcinmet

kocht. — Ferner gehoren hierher gekochter Honig, unreife Birnen,

Speierlingsfriichte und noch mehr diejenigen, welche „Ruhrbirnen“

heiben, ferner Quitten und Granatapfel, weifie oder ganz reife Oliven,

Myrtenbeeren, Datteln, Stachelschnecken, Purpurschnecken, ferner mit

Harz versetzter oder herber Wcin, desgleichen unverdiinnter Wein, Essig,

aufgekochter Weinmet, ebenso eingedickter Most, Rosinemvein, laues

oder sehr kaltes oder hartes Wasser, d. h. ein solches, welches langsam

fault, daher besonders Regenwasser; ferner alie harten, mageren, herben,

beifienden und gerosteten Dinge und Fleisch, mehr wenn es gebraten,

ais wenn es gekocht ist.

Einunddreifiigstes Kapitel.

Von den urintreibenden Speisen.

Hierher gehoren alie wohlriechenden Gartcnpflanzen, wie Sellerie,

Raute, Dill, Basilienkraut, Minze, Ysop, Anis, Koriander, Ivresse,

Rauke, Fenchel; auber diesen Spargel, Kaper, Katzenminze, Thymian,

Saturei, Lapsana, Pastinak, besonders der wild wachsende, Radicula,

Zuckerwurzeln und Zwiebeln. Unter dem Wild besonders der Hase.

Ferner leichter Wein, runder und langer Pfetfer, Senf, Wermut und

Pinienkerne.

Zweiunddreifiigstes Kapitel.

(Jber die den Schlaf befdrdernden und die Sinne erregenden

Substanzen.

Schlaf erzeugende Mittel sind Mohn und Lattich, besonders der

sommerliche, dessen Stengel schon mit Milclisaft gefiillt ist, Maul-
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beeren und Porree. Zu den Stoffen, die die Siane erregea, gehoren

Katzenminze, Thymian, Saturei, «Ysop, besonders aber Polei, Raute und

Zwiebeln.

Dreiunddreifiigstes Kapitel.

i. Stoffe, welche die kranken Safte aus dem Korper ziehen.

Die Fahigkeit, die kranken Safte aus dem Korper zu ziehen, be-

sitzen viele Stoffe in hohem Grade; da sie jedoch grofitenteils aus aus-

landischen Mitteln bestehen und mehr gegen andere Obel, ais gegen

solche, die wir durch eine gute Diat heilen, 'wirksam sind, so will ich sie

fur jetzt ubergehen. Dagegen will ich diejenigen aufzahlen, welche imrner

bei der Hand sind und fur die sogleich abzuhandelnden Krankheiten

passen
,
indem sie die Korperoberflachc zerfressen und so die schlechten

Safte aus dem Korper herausziehen. Diese Wirkung hat der Samen

der Rauke, der Kresse und der Radicula; am meisten von alien aber

der Senf. Auch Salz und Feigen wirken ebenso.

2. Zurticktreibende (zerteilende) Stoffe.

Zu den zugleich gelinde zurucktreibenden und erweichendeu Mitteln

gehoren frisch geschorene Wolle, die mitEssig oder Wein, zu dem man
01 hinzugefiigt hat, getrankt ist, ferner zerriebene Datteln und Kleie,

die in Essig oder Salzwasser gekocht worden ist.

Zuriicktreibend und kiihlend zugleich wirken Mauerkraut, welches

auch Perdikium heifit, Quendel, Polei, Basilienkraut, das Blutkraut,

welches die Griechen nolvyovov nennen, Portulak, Mohnblatter, die

Schlingstengel des Weinstocks, Korianderblatter, Bilsenkraut, Moos,

Zuckerwurzeln, Sellerie, Nachtschatten
,
welchen die Griechen 6tqv%vos

nennen, Kohlblatter, Endivien, Wegerich, Fenchelsamen, zerriebene

Birnen oder Apfel, besonders zerriebene Quitten, ferner Linsen, kaltes

Wasser, besonders Regenwasser, Wein, Essig und in einem von diesen

eingeweichtes Brot oder Mehl oder damit getrankte Schwamme, Asche,

frisch abgeschorene Wolle oder Leinwandlappchen. Ferner gehort hier-

her Kimolische Erde, Gips, Quitten-, Myrten- und Rosenol, herbes

Olivendi, dann die mit zarten Zweigen zerstollenen Blatter heilsamer

Kriiuter (verbenae); zu dieser Art von Zweigen gehoren die von Olbaum,
Lorbeer

,
Myrte, Mastix, Tamariske, Liguster, Rose, Brombeerstrauch,

Zypresse, Efeu und Granatapfelbaum.

Hingegen wirken zuriicktreibend, ohne zu kiihlen, gekochte Quitten,

Granatapfelschale und warmes Wasser, worin die oben genannten
Krauter (verbenae) gekocht worden sind, oder Pulver aus Weinhefe oder

Myrtenblattern uud bittere Mandeln.
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3. Uber die erwarmenden Stoffe >).

Es erwarmt ein Breiumschlag, der aus irgeud eiuem Mehl mit

Wasser bereitet worden ist, sei es von Weizen oder Spelt, von Gerste,

Erven oder Lolch, der gemeinen oder italienischen Hirse, von Linsen,

Saubohnen oder Lupinen, von Lein- oder Bockshornsamen. Man erhitzt

die genannten Substanzen uud legt sie warm auf. Kocht man indessen

diese Mehlarteu mit Weinmet, so wirken sie starker erwarmend, ais

wenn sie nur mit Wasser gekocht worden sind. Aufierdem wirken

ebenso Cyprusol und Irisol, ferner Knochenmark der Tiere, Katzenfett,

01, besonders wenn es ait ist; ferner Salz mit Ol, Soda, Schwarz-

kiimmel, Pfeffer und Fiinffingerkraut.

4. Ober hartmachende und erweichende Stoffe.

Fast alie zugleich stark zuriicktreibenden und kuhlenden Substanzen

machen aucli die Gewebe hart; die erwarmenden und zerteilenden aber

erweichen sie. Besonders kann man zum Erweicken einen Breiumschlag

aus Lein- oder Bockshornsamen nehmen. — Alie diese Substanzen,

sowohl jede fur sich allein, ais miteiuander gemischt, wenden die Arzte

auf ganz verschiedene Weise an, so dafi daraus mehr die Ansichten

der einzelnen, ais bestimmte, von ihnen gemachte Erfahrungen ersehen

werden konnen.

') cf. Aet. tetr. I. S. 2 , cap. 267.
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Erstes Kapitel.

Uber die Krankheitsklassen.

Nachdem ich im vorhergehenden die Krankheiten im allgemeinen

abgehandelt habe, werde ich nun zur Behandlung der einzelnen iiber-

gehen. Die Griechen haben die Krankheiten in zwei Klassen geteilt, in

die akuten und chronischen. Da nun aber die Krankheiten nicht immer

in gleicher Weise verliefen, so wurde oft dieselbe Krankheit von

einigen Arzten zu den akuten, von anderen zu den chronischen ge-

rechnet. Hieraus geht hervor, daB es mehr Krankheitsklassen gibt.

Denn einige Krankheiten sind kurz und akut und raffen entweder den

Kranken schnell hin oder heilen rasch. Andere sind chronisch, und bei

ihnen folgt weder die Heilung noch der Tod schnell. Es gibt aber noch

eine dritte Klasse. Hierher gehoren die Krankheiten, welche bald

akut, bald chronisch sind; dergleichen sehen wir nicht blofi bei den

Fiebern, wo es am hiiufigsten vorkommt, sondern auch bei anderen

Krankheiten. Es gibt aufier diesen noch eine vi er te Klasse, die man
weder akut nennen kann, weil sie den Kranken nicht totet, noch auch

chronisch, weil sie rasch geheilt wird, wenn man Mittel dagegen

anwendet.

Bei der Besprechung der einzelnen Krankheiten werde ich angeben,

zu welchcr Klasse eine jede gehort. Ich teile alie Krankheiten in solche

ein, die in dem ganzen Korper ihren Sitz haben, und in solche, die

in den einzelnen Teilen entstehen. Ich werde mit den ersteren
beginnen, nachdem ich iiber alie im allgemeinen einige Worte voraus-

geschickt habe.

Bei keiner Krankheit kann die Natur auf geringere Leistungen An-
spruch erheben ais die Kunst; denn wenn die Natur nicht unterstiitzt,

so richtet die Heilkunst nichts aus J
). Es ist jedoch dem Arzte eher zu

') cf. Buch VII, prooem.; cf. Hippocr. (xn
t

uog Sect. I, p. 2.) Uoibxor
fiii' oiV nccvxwi' t?SL ipvatog' cpvaiog yun axXiTiQuxxovarig y.evetc nuvxit • xpvaiog

<ft elg xo uqiozoi' orTijyEoiaijg iTirffiaxaXuj ttyyijg yirexcn etc. (Primum quidem
omnium natura opus est; natura enim oppugnante, vana sunt omnia etc.)
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verzeihen, wenn er bei akuten, ais wenn er bei langwierigen Krank-

heiten wenig ausrichtet. Dean bei ersteren ist dem Arzte nur eine kurzc

Frist gegeben, innerhalb welcher der Kranke, wenn die gereichten Mittel

nicht anschlagen, stirbt; bei den letzteren dagegen ist Zeit genug zur

Uberlegung und Veriinderung der Mittel vorhanden, so dafi ein folg-

samer Kranker nicht leicht stirbt
,
wenn der Arzt gleich beim Beginne

der Krankheit zugezogen wird und keinen Fehlcr macht. Ist aber

eine chronische Krankheit fest eingewurzelt, so steht sie hinsichtlich

der Schwierigkeit ihrer Heilung einer akuten ganz gleich. Eine akute

Krankheit wird uni so leicliter geheilt, je liinger sie schon gedauert hat;

eine chronische dagegen, vor je kiirzerer Zeit sie entstanden ist. —
Man mufi aber auch ferner wohl beachteu, dafi nicht fur alie Kranken

dieselben Mittel passen. Denn daher ist es gekommen, dafi die be-

ruhmtesten Arzte bald diese, bald jene Mittel, je nachdem sie einem

jeden von ihnen gute Dienste geleistet hatten, ais einzig wirksame an-

gepriesen liaben. Wenn also die Wirkung eines Mittels der Erwartung

nicht entspricht, so mufi uns der Gewahrsmann desselben weniger gelten

ais die Wohlfahrt des Kranken, und wir mussen dann dies und jenes

Mittel versuchen. Und zwar mufi man bei akuten Krankheiten die sich

ais nutzlos erweisenden Mittel rasch beiseite schieben; bei clironischen

hingegen, die langsam entstehen, aber auch langsam vergehen, braucht

man ein Mittel nicht gleich zu verdammen x
), wenn es nicht augen-

blicklich niitzt; noch viel weniger braucht man damit ganz auszusetzen,

wenn es wenigstens ein ldein wenig Besserung bewirkt hat; denn die gute

Wirkung steigert sich mit der Zeit.

Zweites Kapitel.

Wie man die verschiedenen Krankheiten erkennt, und woran

man sieht, ob sie wachsen, in ihrem Zustande verharren

oder abnehmen.

Es ist beim Beginne einer Krankheit leicht zu bestimmen, ob sie akut

oder chronisch ist, und zwar nicht nur bei solchen Krankheiten, wo sich

dies immer so verhalt
,
sondern auch bei denen, wo dies wechselt. Wo

ohne Unterbrechung Anfalle und heftige Schmerzen bestehen, da ist die

Krankheit akut. Wenn gelinde Schmerzen und schleichendes Fieber be-

stehen, sich Zwischenraume zwischen den Anfallen zeigen und die im

vorigen Buch angegebenen 2
)
Zeichen hinzukommen, da ist es offenbar,

dafi die Krankheit chronisch sein wird. — Man mufi auch darauf achten,

ob eine Krankheit im Wachstum oder im Stillstande oder in der Abnahme

begriffen ist, weil einige Mittel besser wahrend des Wachstums der

Krankheiten passen, die grofiere Anzahl jedoch erst wahrend der Ab-

‘) Cael. Aurei, tard. pass. IV, 3, p. 454- — s
) cf* Ceis. II, cap. 5*
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1

nahme derselben rnit Nutzen gegeben wird. Die Mittel, welche wahrend

des Wachstums der Krankheiten passen, miissen, wenn man es mit

einer akuten, im Steigen begriffenen Krankheit zu tun hat, wahrend der

Remission derselben gegeben werden. Eine Krankheit ist aber ini Steigen

begriffen, wenn heftigere Schmerzen und Anfalle auftreten und diese

friiher ais die letzteren einsetzen und liinger dauern.

Bei chronischen Krankheiten, die freilich solche Kennzeichen nicht

haben, erkennt man das „im Steigen Begriffensein" daran, dafi

der Schlaf gestort, die Verdauung schlechter ist, die Stuhlausleerungen

tibler riechen, die Sinne stumpfer sind, der Geist trager ist, den

Korper Kalte oder Hitze uberlauft und derselbe bleicher ist. Tritt das

Gegenteil von dem Genannten ein, so ist dies ein Beweis, dafi die

Krankheit im Abnehmen begriffen ist. Aufierdem miissen in akuten

Krankheiten dem Kranken spiiter und nur wenn die Krankheit im
Abnehmen ist, Nahrungsmittel gereicht werden, damit das Fasten

eben durch Entziehung des Stoffes die Heftigkeit der Krankheit bricht.

Bei chronischen Krankheiten mufi dies friiher geschehen, damit die

Kranken wahrend der noch bevorstehenden liingeren Dauer der Krank-

heit aushalten konnen. — Hat eine Krankheit nicht im ganzen Korper,

sondern nur in einem einzelnen Teile ihren Sitz, so ist es doch besser,

die Krafte des Korpers iiberhaupt zu heben, ais die Heilung eines

einzelnen Teiles zu bewirken. Auch ist es ein grofier Unterschied, ob
ein Kranker gleich von Anfang an richtig oder falsch behandelt wird,

weil die iirztliche Behandlung auf solche Ivranke weniger einwirkt, bei

denen sie schon lange vergeblich angewandt wurde. — Wenn jemand
friiher un richtig behandelt wurde, aber noch vollkommen bei Kraften

ist, so wird er durch zweckmafiige Behandlung in kiirzester Zeit

wiederhergestellt.

Da ich aber mit denjenigen Umstanden begonnen habe, welche
uns Kennzeichen einer bevorstehenden Krankheit liefern, so will

ich nun auch mit der Beschreibung der Behandlungsweise be-

ginnen, welche eintreten mufi, sobald man jene Zeichen (namlich einer

bevorstehenden Krankheit) bemerkt. Treten irgendwelche der oben
angefiihrten Erscheinungen auf, so ist Ruhe und Fasten das allerbeste.

Will der Ivranke etwas trinken, so sei es Wasser; bisweilen reicht es hin,

diese Vorschriften einen Tag lang innezuhalten, bisweilen mufi es zwei
Tage lang geschehen, wenn die bedenklichen Zeichen bestehen bleiben.

Gleich nach dem Fasten geniefie man nur ein wenig Speise und trinke
Wasser, am folgenden Tage auch Wein, dann wechselweise einen Tag
um den anderen Wein und Wasser, bis jede Ursache zu Befiirchtungen
verschwunden ist. Durch dies Verfahren wird oft einer bevor-
stehenden schweren Krankheit vorgebeugt. — Sehr viele tauschen sich
gar sehr, wenn sie hoffen, gleich am ersten Tage die Mattigkeit durch
Korperbewegungen

,
Baden oder kiinstlich erregten Durchfall, durch Er-

biechen, Schwitzen oder Genufi von Wein beseitigen zu konnen;
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nicht ais ob dies nicht einmal gelingen konnte; meistenteils aber geliugt

es nicht, und alleiu strenge Diiit heilt ohne irgend eine Gefahr, be-

sonders da man diese Diiit im Vcrhaltnisse zu den vorhandenen gefahr-

drohenden Erscheinungen veriindern kann. — Sind diese Erscheinungeu

leichterer Art, so reicht es hin, sich des Weines zu enthalten; dies hilft

mehr, ais wenn man von den Speisen etwas abzieht. Sind die Er-

scheinungen etwas gefahrlicher, so mufi man sich nicht allein aufs

W asser beschriinken, sondern auch von den Speisen das Fleisch weg-

lassen, auch bisweilen weniger Brot ais gewohnlich geniefien und sich

mit flussigen Speisen und namentlich mit Gemiise begniigen. Sind

Zeichen einer bcvorstehenden sehr heftigen Krankheit vorhanden, so

genugt es, sich der Speisen, des Weines und jeder Korperbewegung

giinzlich zu enthalten. Es ist keinem Zweifel unterworfen, da6 der-

jenige, der seinen Zustand nicht vernachliissigt, sondern auf die an-

gegebene Weise einer Krankheit zeitig begegnet, kaum erkranken wird.

Drittes Kapitel.

Von den verschiedenen Fieberarten l
).

Auf die eben angegebene Weise miissen sich Gesunde verhalten,

wenn sie das Herannalien einer Krankheit fiirchten. Es folgt jetzt die

Behandlung der Fieber, einer Krankheitsgattung, die in dem ganzen

Korpcr ihren Silz hat und die bei weitem gewohnlichste Krankheit ist.

Das eine dieser Fieber ist das eintagige, das andere das drcitagige und

das dritte das viertiigige. Bisweilen kehren die Anfalle auch erst nach

einer langeren Zwischenzeit 2
) wieder: doch ist dies selten. Was die vor-

her genannten Fieber betrifft, so sind sie teils ais Krankheiten, teils aber

auch ais Heilmittel zu betrachten :1

). Die viertiigigen Fieber sind die

einfacheren. Sie beginnen fast immer mit Schiittelfrost, dann kommt

die Temperatursteigcrung, und ist das Fieber vorbei, so befindet sicli

der Kranke zwei Tage lang gut. Am vierten kehrt das Fieber wieder 1
).

cf. Hippocr. 7ibqI (pvaiog dvSQtunov
,
Sect. III, p. 10. Galen, iteqi

rftrt(ponas TTiwEMby, libr. II, Tom. III, p. 3 2°

—

341 - Alexandr. 1 rall., XII, l,

bei Pusclim., Abschn. uber die Fieber, Bd. I, S. 290 ff. Paul Aeg. II.

16—25. — s
) Longiore circuitu quaedam redeunt. Bei deu alteren

griechischen Arzten finden sich funftagige (nefiTttfcloi\ siebentiigige (tjitfoftaZot)

und neuntagige (jvaiuloi) Fieber angefuhrt (cf. Hippocr. neo} libr. 1
,

Sect. VII, p. 36). — a
) In prioribus et morbi sunt et medicina, cf.

Hippocr. (frrtf)'»,//. 1. c.): „<xa;(pnUazaios tlf nuvitor (nvoeiOiv ifuiXeinoinwr scii.)

y.ui (ttjiGTos ftaxQtiiatos 6 TETcioittios. OV y(((> fioyoy artos u-V iavzov

toinvtos fatu', ut./Ld xcct roaijfjciuoy jueydXioy ukXtov (> vetat “
.

(Von allen [iutei-

mitt.] Fiebern ist das viertiigige das am wenigsten gefahrliche, das mildeste und

langwierigste. Ein solches ist es nicht bloB an und fur sich, sondern es bewahi t

auch vor andercn grofien Krankheiten.) — 4

) Febr. quartana intermittens,

cf. Oribas, syn. VI, 12. Aet. tetr. II, S. l, cap. 83. Paul Aeg. II, 22.
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Von dem dreitagigen Fieber gibt es zwei Arten. Die eine beginnt und

endigt \vie das viertagige Fieber, nur mit dem Unterschiede
,

dafi das

Fieber nur einen Tag wegbleibt und am dritten wiederkehrt !
). Die

andere Art ist weit verderblicher; sie kehrt zwar auch erst am dritten

Tage wieder, aber der Anfall dauert von 48 Stunden gewohnlich

36 Stunden, mitunter auch mehr oder weniger lange an und hort zur

Zeit der Remission nicht ganz auf, sondern lafit nur etwas nach. Diese

Art nennen die meisten Arzte r\[iuQnalog 2
).

Die eintagigen Fieber sind verschieden und vielfach. Einige fangen

sogleich mit Hitze an, andere mit Kalte, wieder andere mit Schiittelfrost.

Kalte nenne ich den Zustand, wo die aufiersten Enden der Glieder kalt

werden, Schiittelfrost, wo der Korper zittert. Bei einigen Fiebern tritt

nach dem Anfalle vollig fiebcrfreier Zustand ein 3
), andere mindcrn sich

nur etwas und einige Reste des Fiebers bleiben zuriick, bis der folgende

Anfall kommt 4
); wieder andere lassen nur wenig oder gar nicht nach

[sondern setzen sich so fort, wie sie anfingen] ’’)
fi

).

Bei einigen Fiebern tritt grofie, bei anderen mafiige Hitze auf; einige

sind tiiglich gleich, andere ungleich, und zwar abwechselnd an dem einen

Tage gelinder, am anderen heftiger; einige kehren am folgenden Tage

zu derselben Zeit wieder
,
andere s p a t e

r

7
)
oder f r ii h e

r

8
)

,

einige

fiillen mit ihrem Anfalle und ihrer Abnahme einen Tag und eine Nacht

aus, einige weniger, andere mehr; einige rufen zur Zeit der Abnahme
Schweifl hervor, andere nicht; bald wird der Ivranke durch den Schweifi

fieberfrei, bald nur schwiicher; auch erfolgen die Anfalle bald nur einmal

an jedem Tage, bald zwei oder mehrere Male. Daher ist es oft der

Fall, dafi tiiglich mehrere Anfalle und Remissionen stattfinden, jedoch

so, dafi jeder Anfall und Abfall irgend einem vorhergegangenen ent-

spricht.

Bisweilen gehen aber die Anfalle so ineinander uber, dafi man
weder die Zeit des Eintretens noch dic Dauer der einzelnen erkennen kann.

Es ist nicht wahr, was von einigen behauptet wird, dafi „kein

Fieber ohne feste Ordnung auftrate, ausgenommen die, welche durch

innere Abszesse, Entziindungen oder Geschwure entstanden“. AVare

dies wahr, so wiirde die Heilung irnmer leichter sein. Indessen, was

l

) Unsere febris tertiana intermittens Oribas, 1. c., cap. 9. Aet., 1. c.,

cap. 79- Paul Aeg. II, 19 f.
— s

) i^iurnncrfos. Diese Krankheitsform, welche
nach Celsus’ Angabe die meisten Arzte tjpUQmclos nannten, ist nach der
vorliegenden Schilderung etwa eine febris tertiana intermittens subcontinua.
Jedoch cf. in dieser Hinsicht Ceis., lib. III, cap. 8. — 3

) Febris intermitt., cf.

Oribas., 1. c., cap. 14. Aet., 1. c. ,
cap. 77- Paul Aeg. II, 16. — 4

) Etwa
unsere febr. intermitt. subcontiu. —

5

) Febris continua remittens oder continens.—
'O Die eingeklammerten Worte stehen bei Drbg. nicht. In den annot.

zitiert er nach Targa nihil remittunt [sed continent]. Er halt es mit T. fur
einen spiiteren Zusatz. Vitelli II liat unverbunden hinter nihil remittunt
„se continuent

1

*, was von dritter Hand in se ita et continuent ver-
bessert worden ist. — ‘) Typus postponens. — 8

) Typus anticipans.

Celsus, Arzneiwissenscliaft. q
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offenbare Ursachea hervorbringen konnen, das vermogen auch ver-

borgene zu tun.

Nicht iiber die Sache sclbst, sondern blofi tiber ein Wort streiten

diejeuigen, wclche behaupten, „wenn bei einer Krankheit die Fieber-

anfalle bald so, bald so eintraten, so sei dies nicht ein unordentliclies

Auftreten eines und desselben Fiebers, sondern es traten hier ver-
schiedene Fieber hintereinander auf. Ware dies indessen auch wahr,

so wiirde es doch auf die Behandlung gar keinen Einflufi haben. Was
die Remissionen betrifft, so sind dieselben bald reichlich, bald fast gar

nicht vorhanden.

Viertes Kapitel.

Von den verschiedenen Arten der Behandlung der Fieber.

Auf die angegebene Weise verlaufen die Fieber meistenteils
;

die

Behandlung derselben ist aber bei den verschiedenen Arzlen verschieden.

Asklepiades sagt, es sei diePflicht des Arztes, sicher, schnell und

auf eine angenehme Weise zu heilen. Dies ist allerdings sehr wiinschens-

wert; aber fast immer ptlegt allzu grofie Eile oder Gewiihrung zu grofier

Annehralichkeiten auf dieKur nachteilig einzuwirken. — Wie man aber

zu verfahren hat, um so viel ais moglich jene eben genannten Dinge

zusammen in Wirksamkeit treten zu lassen, indem man dabei das

Wohl des Kranken immer obenan stellt, das wird bei den einzelnen

Teilen der Behandlung angegeben werden. Vor allem fragt es sich, -wie

der Kranke in den ersten Tagen zu halten ist. Die alten Arzte suchten

durch Darreichung einiger Medikamente die Verdauung zu befordern,

und zwar deshalb, weil sie Verdauungsstorungen ganz besonders furch-

teten; dann suchten sie die StofFe, welche krankmachend zu wirken

schienen, durch oftere Klistiere wegzuschaffen *). Asklepiades gab

keine Arzneimittel und wandte nicht so oft, aber dagegen fast bei

jeder Krankheit Klistiere an. Bei dem Fieber bediente er sich aber,

(wie er angibt) vorziiglich des Fiebers selbst ais Heilmittel.

Er war auch der Meinung, man miisse die Kriifte des Kranken

durch den Einflufi des Lichtes, durch Wachen und grofien Durst

schwachen, so dafi er in den ersten Tagen nicht einmal das Ausspiilen

des Mundes erlaubte.

Daher tauschen sich diejenigcn gar sehr, welche glauben, die Be-

handlungsweise des Asklepiades sei in allen Stucken fur die Kranken

angenehm. In den spiiteren Tagen einer Krankheit (eines Fiebers) leistete

er freilich sogar deu iippigen Gelusten der Kranken Vorschub; in den

ersten Tagen aber spielte er die Rolle eines Peinigers.

Ich bin der Ansicht, dah man fliissige Arzneien und Klistiere nur

selten geben mufi und es nicht so weit treiben darf, dafi die Kriifte des

*) Aph. J, 22.
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Kranken geschwacht werden; denn aus der Schwache erwachst die

hochste Gefahr. Man braucht also nur den im Ubermafie vorhandenen

Stoff zu verringern, vvelcher iibrigens ganz von selbst beseitigt wird, wenn

nicht neue Nahrungsstoffe hinzukommen. Daher mufi ia den ersten Tagen

dem Kranken die Speise entzogen werden; der Patient mufi sich, wenn

er nicbt schwach ist, bei Tage im Lichte aufhalten, weil auch das Liclit

auf den Korper eine zerteilende Kraft ausiibt, und er mufi in einem mog-

lickst geraumigen Zimmer ruhen. — In bezug auf den Durst und den

Schlaf hat man darauf zu sehen, dafi der Kranke bei Tage wacht, bei

Nackt moglichst schliift, dafi er weder zuviel trinkt, noch allzusekr vom
Durste gequalt wird. Auch kann der Mund ausgespirlt werden, wenn

er trocken ist und fur den Kranken selbst einen iibeln Gerucli hat, wie-

wohl diese Zeit fur dasTrinken nicht geeignet ist. — Sehr richtig hat

Erasistratus bemerkt, „oft, wenn auch die innerenTeile keine Fliissig-

keit forderten, verlangten dies der Mund und Schlund, und es gehore

nicht zur Behandlung, den Kranken zu qualen“. So mufi man den

Kranken in den ersten Tagen halten. Das beste Arzneimittel ist aber

zur rechten Zeit dargereichte Nahrung, und es fragt sich hierbei nur,

wann man sie zuerst geben mufi.

Die meisten alten Arzte gaben sie spiit, oft erst am fiinften oder

sechsten Tage, und vielleicht ist dies angebracht bei dem Ivlima in

Asien oder Agypten. Asklepiades bestimmte den vierten Tag
zum Essen, nachdem er den Kranken drei Tage lang durch alles

mogliche abgemattet hatte. In der neueren Zeit berticksichtigte

Themison nicht sowohl die Zeit, wann ein Fieber begonnen, ais

vielmehr, wann es aufgehort hatte oder wenigstens geli n der
geworden war. Von dem genannten Zeitpunkte an wartete er den

dritten Tag ab und gab dann, wenn das Fieber nicht wiedergekehrt war,

sogleich Speise. War es aber zuruckgekehrt, so reichte er die Speise,

nachdem es entweder ganz wieder aufgehort, oder wenigstens, falis es

immerwahrend anhielt, etwas nachgelassen hatte.

Keine dieser Vorschriften ist indessen immer gultig. Denn es kann
das erste Verabreichen der Speise am ersten, am zweiten, am dritten, ja

es kann nur am vierten oder fiinften Tage notwendig werden; es kann
nach einem oder zwei, aber auch erst nach mehr Anfallen erforderlich sein.

Es kommt hierbei sehr auf die Krankheit selbst, auf die Beschaffenheit des

Korpers, auf das Klima, das Alter und die Jahreszeit an, kurz, es kann
bei so sehr voneinander verschiedenen Dingen keine feste Vorschrift in

bezug auf die Zeit geben. Bei einer Krankheit, die mehr Krafte raubt,

mufi man friiher Speise geben, desgleichen in einem Klima, welches mehr
zehrt *). Deshalb scheint es richtig zu sein, wenn man in Afrika den
Kranken an keinem Tage die Speisen entzieht. Man mufi auch einem
Kinde friiher ais einem jungen Menschen (juvenis), im Sommer friiher

‘) Aph. I, 15.

8 *
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als im Winter Speise reichen. Das eine mufi aber iramer und iiberall

geschehen, daB der Arzt von Zeit zu Zeit bei dem Kranken sitzt und
seine Krafte priift, und solange diese hinreichend vorhanden sind, die

Krankheit durch strenge Diiit bekampft; daun aber, wenn er Schwache
zu furchten anfiingt, soli er ihn init Nahrungsmitteln unterstiitzen.

Dean es ist die Pflicht des Arztes, den Kranken weder durch ObermaB
an Stoff zu bcschweren, noch ihn durch Fasten zu schwachen. Dasselbe

tinde ich bei Erasist ratus angeftihrt. Dieser gibt freilich nicht an,

wann der Magen, wann der Korper selbst entleert sei, doch scheint er

mir dadurch, daB er sagt, man miisse hierauf achten und dann Speise

reichen, wenn der Kdrper derselben bediirfe, hinlanglich zu zeigen, daB

man die Speisen nicht geben muB, solange genug Krafte vorhanden
sind, und daB man stets dafiir zu sorgen hat, daB die letzteren nie

fe h len.

Hieraus geht hervor, daB e in Arzt nicht viele Kranke behandeln

kann und dafi derselbe, sofern er ein tiichtiger Arzt ist, nur dann zuver-

lassig ist, wenn er den Kranken nicht viel verlafit. Diejenigen aber,

welche dem Gewinne nacbgehen, der ja freilich bei einer groBenAnzahl

von Kranken bedeutender ist, befolgen lieber die Vorschriften, welche

keinen Fleifi erfordern, wie eben in diesem Falle. Denn die Tage und

Anfalle zu zahlen, wird auch denen leicht, die den Kranken selten sehen

;

derjenige Arzt muB aber fleifiig bei dem Kranken sitzen, der (was allein

nottut) sehen will, wann bei demselben, wofern er nicht Nahrung erhalt,

allzugroBe Schwache eintreten wird. In den meisten Fiillen pflegt jedoch

der vierte Tag zum ersten Darreichen der Speisen der passendste zu sein.

Es besteht aber noch ein anderes Bedenken uber die Tage selbst, da

die alten Arzte besonders die ungraden Tage beachteten und die-

selben
,

gleich als ob an ihnen uber die Kranken entschieden wiirde,

kritische (xprdijuor) nannten J
). Es war dies der dritte, fiinfte, siebente,

neunte, elfte, vierzehnte und einundzwanzigste Tag, und zwar schrieben

sie die hochste Wichtigkeit dem siebenten, dann dem vierzehnten und

hierauf dem einundzwanzigsten Tage zu 2
). — Die alten Arzte reichten

daher dem Kranken die Nahrung in der Weise, daB sie die Anfalle der

ungraden Tage abwarteten; nach dem Anfall gaben sie ihnen Speise,

gleich als ob nun leichtere Anfalle zu erwarten waren. [Ja, Hippo

-

k rates war so fest dieser Ansicht, daB er stets einen Rtickfall fiirchtete,

wenn ein Fieber an einem anderen als ungleichen Tage aufgehort hatte.]

Asklepiades verwarf dies mit Recht als falsch und behauptete, keiu

‘) KQiaiuoi, cf. Hippocr. lib. I, Sect. VII, p. 40. Paul Aeg.

II, 7. — Im i)rbg. -Text folgen nun noch in Klammem die Worte: „adeo ut

Hippocrates (Apii. IV, 61), si alio die febris desiisset, recidivam timere sit

solitus
1

*. — Da er diese Worte fur eingeschoben halt, habe ich sie hier fort-

gelassen. Scheller ebenso wie Vittelli I u. IT bringen diese Worte erst

spater. Ich habe sie dort in [] stehen lassen. — 4
) Aph. II, 23; Epid. I, 12;

Pium. 4, 5, 6.
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Tag an sicli, er sei ein grader oder ungrader, vermehre oder ver-

mindere die Gefahr fiir den Kranken. Denn bisweilen befindet sich der

Kranke an den graden Tagen schlechter, und man gibt dann die Speisen

zweckmafiiger nach diesen Fieberanfallen. Bisweilen verandert sicli auch

wahrend der Krankheit selbst das Verhalten der Tage, und es wird

ein Tag schliramer, der sonst besser gewesen war. Dazu ist der vier-

zeknte Tag, dem die alten Arzte eine so grofie Wichtigkeit beilegten,

selbst ein grader Tag. Indem nun die alten Arzte behaupteten
,
der

achte Tag verhalte sich ebenso wie der erste, so dab mit ihm (nam-

lich dem achten) die zweite Periode von sieben Tagen 1
) beganue, so

widersprachen sie sich selbst, indem sie nicht den achten, noch den

zehnten, noch den zwolften Tag ais die wichtigeren annahmen, sondern

dem neunten und elften eine grofiere Wichtigkeit beilegten. So wie

sie aber nun dies ohne irgend einen annehmbaren Grund getan hatten,

so gingen sie auch vom elften nicht zum dreizehnten, sondern zum vier-

zehnten Tage iiber. Man findet auch bei Hippokrates angefiihrt:

„Fiir denjenigen, welcher am siebenten Tage vom Fieber befreit werden

wird, wird der vierteTag der schlimmste sein
u 2

). — So kann also auch

nach der Ansicht jenes Arztes ein grader Tag sowohl heftigeres Fieber,

ais auch ein sicheres Urteil iiber den weiteren Verlauf bringen. Der-

selbe Arzt sagt auch an einem anderen Orte, „in Beziehung auf die

beiden eben angefuhrten Dinge sei je der vierte Tag sehr wichtig, nam-

lich der vierte, siebente, elfte, vierzehnte und siebzehnte“. Hierbei

geht er von ungleichen Tagen zu gleichen liber und bleibt nicht einmal

hierbei hinsichtlich seiner eigenen Ansicht konsequent, indem der elfte

Tag nicht der vierte, sondern der fiinfte von dem siebenten aus gerechnet

ist. Auf welclie Weise wir daher auch das angegebene Zahlenverhaltnis

betrachten mogen, so wird uns klar, dafi sich wenigstens bei Hippo-
krates kein triftiger Grund dafiir findet. Es wurden damals die alten

Arzte freilich durch die in jener Zeit sehr beriihmten pythagoreischen

Zahlen hierbei getauscht. Der Arzt mufi indessen nicht die Tage zahlen,

sondern die Anfalle selbst beobachten und nach ihnen beurteilen, wann
dem Kranken Speise zu reicheu ist.

Viel wichtiger ist es, zu wissen, ob man die Speise reichen mufi,

nachdem der Puls wieder ganz ruhig geworden ist, oder ob man die-

selben auch, wahrend noch Reste des Fiebers vorhanden sind, geben
darf. — Die alten Arzte boten dem Kranken erst, wenn er ganz fieberfrei

war, Nahrungsmittel. Asklepiades gab sie, wenn das Fieber im Ab-
nehmen begriffen, aber noch nicht ganz gewichen war. Hierbei liuldigte

er einer ialschen Ansicht, nicht, ais ob die Speise nicht zuweilen
friiher gegeben werden miiflte, wenn man bald einen neuen Anfall

‘) Secundus septenarius, sc. numerus, der zweite Satz von sieben
Tagen, — bei den Griecken iptio/itis, eine Woche. — 2

) Progn. 20; Epid. II,

6, 11; Fract. § 31; Art. § 67.
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fiirchtet, soDdern weil sie nur einem dem gesunden Zustande moglichst

nahekommenden Korper gereicht werden soli. Denn was ein gesunder
Korper einnimmt, gekt weit weniger in Verderbnis iiber.

Auch Themison s Ansicht ist falsch: „man solle lieber dann die

Speisen geben, wenn der Ivranke zwei Stunden lang fieberfrei sein

wiirde, damit sie von dem Korper hauptsachlich wahrend des fieberfreien

Zeitraumes verdaut wiirden
11

. Wenn sie so schnell verdaut werden

konnten, so ware dies freilich das beste. Da aber diese kurze Zeit nicht

dazu ausreicht, so ist es besser, wenn man mit dem Geben der Nahrung
schon in der Zeit beginnt, wo das Fieber nachzulassen anfangt 1

), ais

wenn das Ende der Nahrungsaufnahme mit der Zeit, wo das Fieber

wieder eintritt, zusammenfallt. Wird daher eine langere fieberfreie Zeit

folgen, so gebe man die Speisen, wenn der Kranke ganz fieberfrei ist;

hat man aber nur eine ganz kurze fieberfreie Zeit zu erwarten, so gebe

man sie noch, bevor das Fieber den Kranken ganzlich verlassen hat.

Was aber hier fur die fieberfreie Zeit gilt, gilt ebenso fur die Remission,

welche bei ununterbrochen anhaltendem Fieber sehr grofi sein kann.

Es fragt sich aber auch, ob man, bevor man Speise gibt (nach dem
Aufhoren des Fiebers), so viele Stunden warten muS, ais das Fieber

dauerte, oder ob es hinreicht, nur die erste Halfte dieser Zeit verstreichen

zu lassen, damit der folgende Zeitraum fur diejenigen Kranken, die

in der Zwischeuzeit nicht fieberfrei werden, angenehmer verfliefit. Am
sichersten ist es immer, ehe man zu essen gibt, so viel Zeit ver-

streichen zu lassen, ais der ganz e vorherige Anfall dauerte, obgleich

man da, wo das Fieber lange gewahrt hat, dem Kranken schon friiher

zu essen geben darf, doch mufi mindestens die Halfte der Zeit, welche

der letzte Anfall dauerte, verstricheu sein.

Diese Regeln mufi man nicht blofi bei den eben abgehandelten

Fiebern, sondern bei allen beobachten.

Funftes Kapitel.

Von den verschiedenen Fieberarten und deren Behandlung,

und zuerst iiber die Zeit, wann man Fieberkranken

Speise reichen mufs.

Das oben Gesagte gilt mehr fur alie Fiebergattungen
;

jetzt gehe

ich zu den einzelnen Arten derselben iiber. Wenn bei einem Fieber

nur ein Anfall auftritt und das Fieber dann aufhort, wenn dasselbe in-

folge einer Driisengeschwulst der Leistengegend 2
)

entsteht oder in Er-

’) Wo <las Fieber nachzulassen anfangt — also seinem volligen

Ende noch nicht so nahe ist, wie dies Themison habeu will, der die Speisen zwei

Stunden vor dem Ende des Fiebers reicht.— *) Ex inguine. Almeloveen

will hier lieber „ex sanguine“ oder „ex ingluvie" lescn; denn ex inguine
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mattung oderHitze oder ahnlichen Umstanden seinen Grund liat, so daB

man nicht zu fiirchten braucht, es sei durcli innere Ursachen entstanden,

so kann man am folgenden Tage, nachdem die Zeit, wo der Anfall hatte

kommen sollen, ohne Fieber verstrichen ist, Speise reichen. Wenn sich

aber innere Hitze zeigt und sicli im AnschluB daran ein Gefiihl der

Sclrwere im Kopfe oder in den Prakordien einstellt und kein deutlicher

Grund fur diese Korperstorung vorhanden ist, so mufi man, wenn auch

nach einem Anfalle ein vollig fieberfreier Zustaud folgt, denuoch erst

den d r i 1 1 e n Tag abwarten
,

weil hieraus ein dreitagiges Fieber

werden kann. Gelit am dritten Tage die Zeit des Anfalles voriiber,

so kann man ein wenig Speise geben, weil es noch moglich ist,

daB man es mit einem viertagigen Fieber zu tun hat. Erst wenn auch

am vierten Tage der Kbrper vollig fieberfrei bleibt, kann man ohne Be-

denken Speisen genieBen. Besteht hingegen auch am zweiten, dritten

oder vierten Tage Fieber, so weifi man, dafi man es mit einer Krank-
heit zu tun hat. Die drei- und viertagigen Fieber, bei denen sich feste

Perioden zeigen, nach deren Anfallen der Kranke vollig fieberfrei ist,

und wo diese Zwischenraume sehr ruhig sind, sind leichter zu behandeln.

Hiervon an der betreffenden Stelle (cf. cap. i 4 fif.). — Jetzt komme ich

zur Betrachtung der taglich wiederkehrenden Fieber. Bei diesen gibt

man den Kranken die Speisen am besten einen Tag um den anderen,

damit der eine vermiudernd auf das Fieber einwirke, der andere dagegen

die Krafte unterstiitze. Bei einem taglich wiederkehrenden Fieber, auf

dessen Anfall ein giinzlich fieberfreier Zeitraum folgt J

), gebe man Speise,

sobald der Ivranke ganzlich fieberfrei ist. Wenn zwar nicht die Anfalle

dicht aufeinander folgeu, aber das Fieber ununterbrochen anhalt, und das

Fieber zwar taglich ansteigt, aber nie vollstiindig remittiert, so gibt man
dann Nahrung, wenn der Zustand des Kranken keine grofiere Remission

erwarten liifit 2
). Ist der Anfall an dem einen Tage heftiger, an dem

anderen leichter, so reiche 'man nach dem heftigeren Anfalle Nabrung.

kOnue kein Fieber entstehen, und Celsus ziikle ja liier die iiufieren Ursachen
des Fiebers auf, wozu doch das „inguen“ nicht gehoren konne. WennAlme-
loveen das inguen nicht fur eine causa externa gelten la8t, so darf er das Blut
(sanguis) wenigstens mit ebenso geringem Rechte dafiir halten. Mir (Scheller)
scheint Almeloveeus Emendation ganz unnotig zu sein , da diese Stelle des
Celsus auch ohne eine solche einen guten Sinn gibt. Celsus setzt hier die
Worte „ex inguine, vel ex lassitudine vel ex aestu“ dem Folgenden : „ut interior
nulla causa metum fecerit

11

entgegen. Unter inguen versteht Celsus hier aber
eine Driisengeschwulst der Leistengegend, bei den Griechen povpwr genannt. und
sagt hier nichts anderes, ais was Hippokr. an vielen Stellen sagt. So heiBt
es z. B. Aph. IV, 55: oi tni fiovjiuiai nvyEioi ntivieg xctxni nhip' fipij/iiQior
(febres ex inguine ortae etc.). So spricht er auch (*ntcf»?,u. lib. II, Sect. VII.
p. 106) von jzvqetoi tni flov^waii>. — ‘) Febr. quotid. quae ex toto desinit

eine febris quotidiana intermittens. — *) Sin febres . . . sine inte-
gritate remittunt, wofern wir es also mit einer febris quotidiana
remittens zu tun haben.
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Gewohnlich folgt auf einen heftigeren Anfall eine ruhigere Nacht; daher

geht auch einem heftigeren Anfalle eine schlimmere Nacht vorher •).

Bei einem anhaltenden, gar nicht remittierenden Fieber mufi man
Speise reichen; wann man dieselbe aber geben soli, dariiber herrschen

sehr verschiedene Meinungen. Einige glauben sie in der Morgenzeit
geben zu miissen, weil sich hier die Ivranken gewohnlich in der Remission

befinden. Bewahrt sich dies ais richtig, so gibt man zu dieser Zeit die

Speise, nicht weil es Morgen ist, sondern weil der Kranke sich in der

Remission befindet. — Wenn sich der Kranke aber nicht einmal am
Morgen besser befindet, so ist diese Zeit zur Nahrungsaufnahme um so

iibler, da diese Tageszeit eigentlich ruhiger sein solite, es aber nun durch

die Einwirkung der Krankheit nicht ist; zugleich naht die Mittagszeit

heran, zu welcher sich in der Regel der Zustand aller Kranken ver-

schlechtert, so dafi man fiirchten kann, der Patient werde wahrend der-

selben noch mehr ais gewohnlich leiden. Daher geben einige Arzte

solchen Kranken die Speisen am Abend. Da sich aber zu dieser

Zeit die Kranken gewohnlich am schlechtesten befinden
,
so hat man,

falis man in dieser Zeit ihnen etwas gibt, zu fiirchten, dafi man ihren

Zustand nur verschlimmert. Deshalb verschiebe ich das Darreichen der

Speisen bis nach Mitternacht, weil dann die boseste Zeit voriiber und

ein sehr langer Zeitraum vorhanden ist, ehe das Fieber wieder beginnt.

Denn es folgen nun die Stunden vor Tagesanbruch, wo fast alie

Kranken schlafen; hierauf die Morgenzeit, die ihrer Natur nach die

leichteste fur den Kranken ist. Sind die Fieber unregelmafiig, so mufi

man die Speisen geben, sobald der Kranke sich von dem Anfalle nur etwas

erholt hat, weil man zu fiirchten hat, dafi auf das Essen gleich wieder

Fieberanfiille folgen. Kommen aber mehrere Anfalle an einem Tage, so

hat man darauf zu achten, ob sie in allen Stucken einander gleich sind

— was jedoch kaum vorkommt — oder nicht. Sind sie in allen Stiicken

einander gleich, so reicht man die Speisen am besten nach dem Anfalle,

der nicht in der Zeit zwischen Mittag und Abend endigt. Sind die An-

falle einander nicht gleich, so beachte man, wodurch sie sich unter-

scheiden. Ist der eine Anfall heftiger, der andere gelinder, so reiche

man die Speisen nach dem heftigeren Anfalle; dauert der eine Anfall

langer, der andere kurzer, so gebe man sie nach dem liingeren. Ist der

eine heftiger, der andere dagegen langer, so beachte man, ob jener durch

seine Heftigkeit oder dieser durch seine lange Dauer mehr angreift, und

reiche dann nach dem am meisten angreifenden die Speisen. Es ist

aber von grofiter Wichtigkeit, wie stark und welcher Art die Remissionen

zwischen den Anfallen sind. Denn wenn nach einem F ieberanfalle noch

leichtes Fieber weiter besteht, nach einem anderen dagegen der Korper

vollig fieberfrei ist, so eignet sich der letztere Zeitpunkt am besten

zum Darreichen der Speisen. Ist leichtes Fieber bestandig vorhanden,

) Aph. II, 13.
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aber die eine von zwei sich einstellenden Remissionen kinger ais die andeie>

so wahle man diesen Zeitraum; und wenn die Anfalle ununterbrochen

folgen, so gebe man die Speisen sogleich, wenn der erste in der Abnahme

begriffen ist. Denn das ist feststeheude Regel, worauf man sein ganzes

Augenmerk zu richten liat, da8 man den Kranken die Speisen so frtih

ais moglich vor dem nachstfolgeuden Anfalle und, unter Beriicksichtigung

des eben Gesagten, zu eiuer moglichst fieberfreien Zeit reicht 1
).

Dies mu8 man nicht nur da beachten, wo man es mit zwei, sondern

auch wo man es mit mehreren Anfallen zu tun hat.

Obwohl es nun aber am passendsten ist, einen Tag um den auderen

Speise zu geben, so mu8 man dies doch bei schwachen Kranken tiiglich

tun, um so mehr, wenn die Fieber anhaltend und okne Remission sind,

oder je mehr sie den Ivorper angreifen, oder wenn zwei oder mehr An-

falle an einem Tage kommen. Daher miissen wir in den Fiillen, wo
der Puls gleich anfangs schwach wurde, auch sogleich vom ersten Tage an

tiiglich Speise reichen, ja sogar ofter an einem Tage, wenn bei dem

tiiglichen Auftreten mehrerer Anfiille die Krafte zu sinken beginnen.

Man hat indessen hierbei zu beobachten, da8 man nach solchen

Fiebern weniger Speise gibt, wo man sonst im allgemeiuen, wenn es die

Korperkonstitution zula8t
,
gar keine geben wiirde. Mag nun aber ein

Fieber bevorstehen, beginnen, wachsen oder auf seiner Hohe verharren,

mag es abnehmen oder in der Abnahme stehen bleiben oder aufhoren:

immer reicht man die Speisen am besten in der Zeit nach dem Ende
des Fiebers; am zweitbesten, wenn das Fieber in der Abnahme stehen

bleibt; dann im Notfalle auch zu jeder Zeit, wo das Fieber zu weichen

beginnt; zu allen iibrigen Zeiten ist es gefiihrlich. Zwingt uns jedocli

die Schwiiche des Kranken, ihm Speisen zu verabreichen ,
so ist es

besser, dies zu tun, wenn das Fieber schon seine Hohe erreicht hat,

ais wenn es noch im Wachsen ist; besser vor seinem Einsetzen ais

wahrend desselben, jedoch mit dem Zusatze, da8 der Schwache zu

jeder Zeit unterstiitzt werden muB. Es ist aber wahrlich nicht genug,

da8 der Arzt nur die Fieber selbst beobachtet, sondern er mu8 auch

das Verhalten des ganzen iibrigen Korpers beriicksichtigen und seine

Behandlung danach einrichten, mogen nun Krafte reichlich vorhanden

sein oder fehlen oder sonst Zwischenfiille hinzukommen.
Es ist aber sehr zweckmaBig, die Kranken immer in einem sorg-

losen Zustande zu erhalten, damit bei ihnen nur der Korper, nicht

aber auch die Seele leide; vorziiglich notwendig ist dies nach demEsseu.
Fallt daher etwas vor, was das Gemiit beunruhigen konnte, so ist es am
besten, dies dem Kranken wahrend der Krankheit zu ve rheim lichen.
Geht dies nicht an, so lasse man wenigstens die Zeit, wo der Kranke iht

und schlaft, voriibergehen und teile demselben nach dem Aufwachen
jene Nachrichten mit.

l

) Aph. I, 11.
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S echstes Kapitel.

Wann man den Fieberkranken zu trinken geben mufs !).

Hinsichtlich der Speisen ist mit dem Kranken ein leichteres Aus-
kommen, da derMagen dieselben oft verschmaht, wiewohl sie der Patient

fordert; hinsichtlich des Trinkens aber setzt es oft harte Kampfe, und
zwar uni so mehr, je heftiger das Fieber ist. Denn dieses erregt den

Durst und fordert dann am meisten den Genufi des Wassers, wo dies

gerade am verderblichsten ist. Hier mufi man dem Kranken vorstellen,

dafi, sobald das Fieber sicli beruhigt hat, auch der Durst sich legen

werde, dafi ferner der Anfall des Fiebers langer dauern werde, wenn man
ihn irgend etwas genieBen liefie, und dafi der, welcher sich des Trinkens

enthielte, schneller zu dursten aufhore. — Da indessen aucli Gesunde

leichter Hunger ais Durst ertragen, so mufi man auch gegen den Kranken

hinsichtlich der Getranke nachsichtiger sein ais hinsichtlich der Speisen.

Am ersten Tage eines Fiebers aber darf nichts Fliissiges gereicht werden,

aufier wenn der Puls plotzlich so schwach wird, dafi man auch Speisen

geben mufi. Am zweiten Tage aber und auch an den iibrigen, wo
man noch keine Speisen gibt, kann man den Kranken zu trinken

reichen, falis sie grofier Durst qualt. — Nicht unbegriindet ist die An-

gabe des Tarentiners Heraklides: „wenn der Kranke an der Galle oder

an Verdauungsbeschwerden leidet, so ist es zweckmafiig, den ver-

dorbenen Stoffen durch miifiiges Trinken frische hinzuzumischen".

Man mufi darauf sehen, dafi man dem Kranken Zeiten fur Essen

und Trinken und Zeiten fiirs Trinken allein bestimmt; tut man letzteres

nicht, so soli man dem Kranken wenigstens dann zu trinken geben, wenn

man wiinscht, dafi er schlafen soli, denn der Durst verhindert in der

Regel das Einschlafen. Es ist hinreichend bekannt, dafi allen Fieber-

kranken Getrank imtJbermafi nachteilig ist, ganz besonders aber solchen

Frauen, die nach der Niederkunft in Fieber verfallen.

Die Zeit, wann man die Speisen und Getranke reichen mufi, wird

freilich durch das Verhalten des Fiebers und der Remission bestimmt;

es ist indessen nicht leicht, zu wissen, „wann fiebert der Kranke? wann

befindet er sich besser? wann sinken seine Krafte?“ — Umstande, ohne

deren Kenntnis die zum Essen oder Trinken passenden Zeiten nicht

bestimmt werden konnen. Der Puls 2
)
namlich, auf den wir uns dabei

vor allem verlassen, ist hochst trugerisch, weil derselbe oft, je nach

Alter, Geschlecht und Konstitution des Kranken, langsamer oder schneller

geht. Und sehr oft, wenn der iibrige Korper ziemlich gesund, der

Magen aber schwach ist, ja bisweilen auch beim Beginne des Fiebers

*) cf. Paul Aeg. II, 53, ticqi <Sl\png (fV tivqezois). — *) Uber die ver-

schiedenen Unterscheidungen beim Pulse vgl. das Register unter Puls.
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wird der Puls schwach und ruhig, so dafi mau leicht einea solchea

Menschen fur schwach halten kann, wahrend er einen bevorstehenden

schwereu Krankheitsanfall leicht ertragen wird. Dagegen wird der Puls

oft durch Sonnenhitze, Badeu, Korperbewegungen, Furcht, Zorn und

alie moglichen Gemiitsaffekte beschleunigt. So kann er sogar bei dem
ersten Besuche des Arztes durch den kummervollen Zweifel desKranken,

„wie der Arzt seinen Zustand beurteilen werde“, erregt werden. Aus

diesem Grunde mufi ein erfahrener Arzt nicht gleich nach seinem Ein-

treten den Arm des Patienten ergreifen, sondern er mufi sich erst mit

heiterer Miene setzen und nach dem Befinden des Kranken erkundigen.

Zeigt dieser Furcht, so beruhige er ihn durch uberzeugendes Zureden

und fasse erst dann nach dem Puls. Wenn aber schon der Anblick des

Arztes den Puls in Aufruhr bringen kann, wie leicht vermogen dies

dann tausend andere Dinge! — Eine andere Erscheinuug, auf die wir

uns verlassen, namlich die Korperwarme, ist ebenso betruglich; denn

auch sie kann durch aufiere Hitze, Anstrengung, Schlaf, Furcht und Be-

kummernis hervorgerufen werden. Man mufi daher jene angegebenen

Erscheinungen allerdings berucksichtigen
,

sich aber nicht ganz auf

sie verlassen. Derjenige, mufi man wissen, fiebert nicht, dessen Puls

und dessen Warme sich ebenso wie bei einem Gesunden verhalten. Auch
ist hinter vorhandener Warme und Pulsbeschleunigung nicht gleich ein

Fieber versteckt, sondern nur dann, wenn die Oberflache der Haut auch

ungleichmiifiig trocken ist, wenn sowohl die Stirn heifi ist, ais auch

Hitze tief in den Prakordien entsteht, wenn die beim Ausatmen aus der

Nase stromende Luft heifi ist, wenn die Hautfarbe abwechselnd rot und
blafi wird, wenn die Augen schwer und entweder sehr trocken oder

etwas feucht sind, wenn etwa vorhandener Schweifi nicht gleichmafiig

verbreitet ist und der Puls unregelmafiig ist.

Deshalb darf der Arzt weder im Dunkeln noch am Kopf des

Kranken !
), sondern an einem hellen Orte dem Kranken gegeniiber sitzen,

damit er alie Merkmale auch aus dem Gesichte des Daliegenden ablesen

kann. — Nahm ein vorhandenes Fieber ab, so mufi man darauf achten,

ob die Schlafen oder andere Teile des Ivorpers etwas feucht werden,
Zeichen, die einen Schweifiausbruch verkiindigen. Ist dafiir ein An-
zeichen vorhanden, so gebe man erst dann warmes Wasser zu trinken;

seine Wirkung ist heilsam, wenn es Schweifi fiber den ganzen Korper
hervorruft. Aus diesem Grunde mufi dann auch der Kranke die

Hiinde, sowie die Schenkel und Ftifie unter ziemlich dicker Bedeckung
halten

,
eine Last

,
wodurch viele Arzte ihre Kranken wahrend der

Hohe des Fiebers [besonders des Brennfiebers] 2
) qualen. Fiingt der

') und den Blick nach dessen Fuflen gerichtet. — !
) Die bei Targa in

[] stehenden Worte: „potissimeque ubi febris ardens est“ hat Drbg. ais
nach seiner Ansiclit in den Text gewanderte Randbemerkung fortgelassen.
Vitelli I u. II haben pessimeque ubi ardens (ea) est.



124 Buch III. Kap. 6.

Korper an zu schwitzen J
), so erwarme man ein Leinwandtuch und wische

die einzelnen Glieder eins nach dem anderen damit ab 2
).

Ist aber der Schweifi ganz voriiber oder kam er nicht zu der

Zeit, wo er am ehesten hatte auftreten konnen, scheint der Patient zum
Genusse von Speisen geeignct zu sein, so salbe man ihn leicht unter der

Bedeckung, wische ihn hierauf ab und gebe ihm dann zu essen. Fur

die Fieberkranken ist eine fliissige 3
) oder wenigslens dem Fliissigen

moglichst nahe kommende Nahrung am passendsten, besonders solche,

die den Ieichtesten Nahrungsstoff enthalt, vorztiglich Suppen, die, wenn
die Fieber heftig waren, so diinn ais moglich sein miissen. Man kann
auch abgeschaumten Honig hinzuftigen

,
wodurch der Korper mehr ge-

nahrt wird. Beliistigt der Honig aber den Magen, so ist er nachteilig;

dasselbe gilt auch von der Suppe selbst. Stalt dessen kann man auch

gebrocktes Brot oder Speltgraupen in warmem Wasser geben. Ist der

Magen gut und ist kein Durchfall vorhanden, so kann man sie mit

Wassermet nehmen; ist aber der Magen schwach oder Durchfall vor-

handen, so gibt man jene Substanzen mit einer Mischung aus Essig und

Wasser. Fur die erste Mahlzeit ist dies hinreichend; der zweiten

kann man etwas zulegen; dies mufi jedoch derselben Nahrungsmittel-

klasse angehoren, etwa Gemtise oder Schaltiere oder Obst. Solange das

Fieber sich im Wachstum befindet, sind die genannteu Speisen die einzig

passenden. Hort dagegen das Fieber auf oder wird es sclnvacher, so

mufi man immer mit ganz leichten Speisen anfangen, aber etwas, was

einen mittelmiifiig starken Nahrungsstoff enthalt, hinzuftigen, indem man
dabei sowohl auf die Kriifte des Ivranken, ais auch auf die Krankheit

selbst Riicksicht nimmt. Nach Asklepiades mufi man den Kranken

erst dann verschiedene Speisen vorsetzen, wenn sie vor der (gleich-

bleibenden) Nahrung Ekel emptinden und die Kriifte nachlassen, damit

sie den Hunger vermeiden, indem sie von jeder Speise wenigstens etwas

kosten. Fehlt es aber weder an Kraften, noch an Appetii zum Essen,

so mufi man den Kranken nicht durch verschiedenartige Speisen reizen,

damit er nicht mehr zu sich nimmt, ais er verdauen kann. Darin hat

aber Asklepiades durchaus unrecht, wenn er beliauptet, verschieden-

artige Speisen wiirden leichter verdaut. Gegessen werden sie aller-

dings lieber; bei der Verdauung kommt aber die Art und Quantitat der

Nahrungsstoffe in Betracht. — Weder wahrcnd grofier Schmerzen noch

wahrend des Wachstums einer Krankheit ist es fiir den Kranken gut, sich

mit Speisen anzufullen, sondern dann erst darf dies stattfinden, wenn sich

die Krankheit schon zur Besserung ncigt 4
).

l

) Si sudare corpus incipit, cf. Paul Aeg. II, 47- — ') Linteum

tepefacere et membra detergere. Einige Lbersetzer scheinen hier

statt detergere „detegere“ gelescn zu haben, was ich indessen unter den

Varianten nicht finden kann und was auch einen weniger guten Sinn ais de-

tergere gibt (Scheller). Vitellill hat ais lvoujektur von dritter Hand detegere.

— a
) Cibus humidus. AI iynut <f(ca ku. cf. Aph. I, l6. — ’) Aph. I, 7-
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Man mufi noch auf einiges aadere bei dea Fiebern achten. So

sehe man auch darauf, was einige Arzte (die Methodiker) einzig und

allein zu tua vorschreibea
,

ob die Aussonderungen des Korpers ge-

hemmt oder zu stark vorhanden sind; ersteres kann den Kranken aufs

aufierste quiilen, letzteres ihn durch Erschopfung aufreiben. Sind die

Aussonderungen des Korpers gehemmt, so fiihre man durch Klistiere ab,

treibe den Urin und suche auf alie Weise Schweifi hervorzubringen.

Bei diesen krankhaften Zustanden 1
)

ist es auch gut, zur Ader zu

lassen, den Korper durch starke passive Bewegungen zu erschiittern, den

Kranken im Lichte zu halten, ihm Hunger, Durst und Wachen zu ver-

ordnen.

Es ist auch niitzlich, den Kranken baden zu lassen. Man bringt

ihn zuerst in die Wanne, dann salbt man ihn ein; hierauf befordert man

ihn wieder in die Badewanne und biiht seine Weichen mit viel Wasser.

Mitunter kann man auch 01 mit warmem Wasser in der Wanne mischen.

Ein solcher Patient esse spiiter und seltener, und zwar diinne, einfache,

weiche und wanne Speisen in geringer Menge, besonders Gemiise, wie

Gemliseampfer, Nesseln, Malven oder auch Briihe von Schaltieren, Mies-

muscheln und Heuschreckenkrebsen. Fleisch gebe man nur gekocht.

Getranke darf der Kranke reichlicher zu sich nehmen
,
sowohl vor und

nach dem Essen, ais auch wahrend desselben, selbst mehr, ais sein Durst

fordert. Nach dem Bade kann man auch einen dickflussigeren oder

sufieren Wein geben und ein oder zwei Male griechischen gesalzeuen

Wein dazwischen reichen. — Befindet sich der Korper dagegen in einem

Zustande der tibermafiigen Absonderung, so mufi man den Schweifi

vermindern und Ruhe halten lassen; der Kranke liege im Dunkeln und

schlafe, soviel er will. Man darf ihm nur leichte passive Bewegungen

gestatteu und je nach der Art des vorhandenen Ubels Iiilfe leisten.

So mufi man z. B., wenn Durchfall vorhanden ist oder der Magen

nichts bei sich behalt, nachdem das Fieber abgenommen hat, reich-

lich laues Wasser zu trinken geben und den Kranken zum Brechen

zwingen, aufier wenn Schmerzen im Schlunde, den Prakordien oder den

Seiten vorhanden sind, oder wenn die Krankheit schon lange besteht.

Hat der Kranke durch Schweifie zu leiden, so mufi man die Haut
durch Soda oder Salz, mit 01 gemischt, starken (fest machen). Ist das

Obel leichter, so salbt man den Korper mit 01, ist es aber heftiger, so

reibt man ihn mit Rosen - oder Quitten - oder Myrtenol
,
denen man

herbenWein zugesetzt hat, ein. Leidet jemand an einem solchen mit iiber-

mafiigen Absonderungen verbundenen Zustande, so mufi er, sobald er in

die Badeanstalt kommt, zuerst gesalbt und dann in die Wanne gebracht
werden. Ist die Haut die Ursache der Krankheit, so bedient man sich

besser des kalten ais des warmen Wassers. Will ein solcher Ivranker

l

) Namlich bei den morbi adstricti oder compressi, wie sie Celsus auch
sonst noch nennt.
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essen, so gebe man ihm eine kraftige, kalte, wenig saftreiche, einfache,

der Verderbnis moglichst wenig unterworfene Nahrung, wie gerostetes

Brot, gebrateues Fleisch, herben oder wenigstens etwas kerben Wein,
welcher bei vorhandenem Durchfall heifi, bei vorhandenen Schweifien

und Erbrechen dagegen kalt getrunken werden mufi.

Siebentes Kapitel.

i. Uber die Behandlung von Seuchenfiebern.

Eine eigene Betrachtung verlangen die vorkommenden Falle von

Seuchenfiebern. Hierbei ist es keineswegs niitzlich, Fasten, Medikamente

oder Klistiere anzuwenden. Gestatten es die Ivriifte, so laflt man am
besten zur Ader, besonders wenn das Fieber mit Schmerzen verbunden

ist (cf. II, io). Kann dies nicht ohne Bedenken geschehen, so mufi

man, sobald das Fieber sckwiicher [oder leichter] *) geworden ist, die

Brust 2
) durch Erbrechen reinigen; auch lasse man bei der vorliegenden

Krankheit die Kranken friiher ais bei anderen Krankheiten baden, man
gebe ihnen heifien und weniger verdtinnten AVein, sowie lauter leim-

reiche Speisen, unter diesen auch Fleisch von derselben Beschaffen-

heit. Denn je schueller dergleichen Fiebersturme jemanden befallen, desto

friihzeitiger mufi man, selbst mit einer gewissen Verwegenheit, Hilfsmittel

dagegen ergreifen. Leidet an dieser Krankheit ein Kind (puer) und sind

dessen Ivrafte noch nicht stark genug, um einen Aderlafi vertragen zu

konnen, so setze man ihm Schropfkopfe und gebe Klistiere von Wasser

oder Gersteuschleim
;
danach reiche man leichte Speisen. Im ganzen

diirfen hierbei Kinder nicht so wie im Mannesalter Stehende behandelt

werden. Man gehe daher bei Ivindern, so guf wie bei jeder anderen

Krankheit, besonders in diesem Falle noch viel schonender zu AVerke,

man lasse ihnen nicht gleich Blut, setze nicht gleich Klistiere, quiile den

Kranken nicht durch AVachen, durch zu strenge Diiit oder zu grofien

Durst und gebe keinen AVein. Nach dem Fieber suche man Erbrechen

hervorzurufen, dann reiche man ganz leichte Speisen und hierauf schlafe

der Ivranke. AVenn am folgenden Tage das Fieber fortbesteht, so faste

der Patient; am dritten geniefie er wieder leichte Speisen. So hat man

nach Moglichkeit daftir zu sorgen, dafi der Ivranke bei zweckmafiiger,

strenger Diiit durch passende Speisen, mit AVeglassung aller iibrigeu,

erniihrt werde.

') Bei Scheller stand: sobald das Fieber schwiicher oder leichter ge-

worden ist. Vitelli I hat wie Scheller ubi febris aut tenuata est aut

laevata. In Vit. 111 sind die AVorte aut tenuata est aut von zweiter Hand am

Rande vermerkt. Drbg. merkt nichts dariiber an. — *) Scheller las: Deu

Magen durch Erbrechen reinigen, eine Lesart
,

die ich sonst nicht gefunden

habe. Drbg. hat: vomitu pectus purgare.
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2. Behandlung des Brennfiebers !).

Hat jemauden ein Brennfieber befallen, so gebe man keine fliissigen

Arzneimittel, sondern erfrische wahrend der Anfalle selbst die Kranken

durch 01 und Wasser, welche man mit der Hand so lange durcheiuander

mischen mufi, bis das Gemisch eine weifie Farbe annimmt. Ein solcher

Kranker mufi in einem geraumigen Zimmer liegen, wo er viel reineLuft

einatmen kann; er darf nicht zu stark mit Decken beladen, sondern mufi

nur leicht bedeckt werden. Man kann auch auf den Magen Weinblatter

legen, die vorher in kaltes Wasser getaucht worden sind. Man darf

den Kranken nicht durch starken Durst gequalt werden lassen und

mufi ihm fruhzeitiger
,

d. h. von dem dritten Tage an, Nahrungsmittel

reichen; vor dem Essen lasse man ihn mit den oben genannten Mitteln

(01 und Wasser) salben. Sammelt sicli Schleim im Magen, so mufi man
den Kranken, wenn der Anfall schon im Abnehmen ist, zum Brechen

zwingen; hierauf gebe man kaltes Gemiise oder -solches Obst, das dem
Magen gut bekommt. Bleibt der Magen trocken, so gebe man sogleich

Schleim von Gersten- oder Speltgraupen oder von Reis, mit frischem Fett

gekocht. Hat die Krankheit ihren Hohepunkt erreicht, so mufi man
dem Kranken, jedoch nicht vor dem vierten Tage und nur wenn grofier

Durst vorherging, reichlich kaltes Wasser geben und ihn sogar mehr, ais

sein Durst verlangt, trinken lassen. Sind dann hierdurch der Magen
und die Priikordien iibermafiig angefiillt und genug abgekiihlt, so mufi

der Kranke brechen. Einige Arzte halten nicht einmal das Erbrechen

fur notwendig, sondern wenden nur das kalte Wasser ais Arzneimittel an,

indem sie es den Kranken bis zur vollkommenen Stillung des Durstes

trinken lassen. Ist eins von beiden geschehen, so decke man den Kranken

mit vielen Gewiindern zu und lege ihn hin, damit er schkift. Gewohnlich

tritt nach langem Durste und Wachen, nach starker Siittigung und nach

Verminderung der Fieberhitze tieferSchlaf ein, wahrend dessen sich starker

Schweifi entwickelt; und dies ist das wirksamste Mittel, jedoch nur bei

denen, wo aufier der Fieberhitze keine Schmerzen, keine Au ftreibung der

Priikordien, kein Krankheitszustand im Thorax, in den Lungen oder dem
Schlunde, kein Geschwiir, [keine Schwache] 2

) und kein Durchfall vor-

*) cf. Hippocr. 7teqi roiaioi', lib. II, Sect. V, p. 41; Aret. tu-q. 6£tioi>

naihiui', lib. II, cap. 4; Oribas. syn. VI, 18, 10; Aet. tetr. II, S. 1, cap. 78;
Paul Aeg. II, 29, 30. — Die Lesarten sind hier verschieden. Scheller
las: nou ulcus, von defectio, non profluvium alvi. Das bei anderen aufier-

dem stehende dejectio strich er, da es gleich profl. alvi ist. Drbgs. Text
lautet: non ulcus, non dejectio. In den annot. fiihrt er noch die Lesarten
der anderen Codices au, die bald defectio, dejectio, profluvium alvi haben,
bald das eine oder das andete nicht auftuhren. Er schlieBt mit der Frage, ob
hier nicht defectio (sc. animi) bcsser paBte ais dejectio. Vedr. liest defectio

animi. Vit. I liat defectio, dejectio u. profluvium, Vit. II dejectio und pro-
fluvium. Angiolo dei Lungo folgt Drbgs. Text.
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handen ist. — Hustet ein Kranker bei solchem Fieber gelinde, so darf

man ihn weder zu heftig dursten l
) noch kaltes Wasser trinken lassen,

sondcrn man muB ihn auf die Weise behandeln, die fur die iibrigen

Fieber vorgeschrieben worden ist.

Achtes Kapitel.

Behandlung des halbdreitagigen Fiebers 2
), tjfurQLruiog der

Griechen.

Liegt diejenige Art des dreitagigen Fiebers vor, welche die Arzte

rmiTQLTUiog nennen, so hat man groBe Sorgfalt notig, dafi man sich bier-

bei nicht tiiuscht. Denn dieselbe hat gewohnlich haufige 3
) Anfalle und

Remissionen [so daB sie fiir eine andere Fieberart gehalten werden

kann] 4
), und das Fieber dauert 24 bis 36 Stunden, so dafi man dies fiir

ein anderes lialten konnte, wiewohl es doch ein und dasselbe ist. Es

ist nun sehr notwendig, die Speisen nur in der wahren Remission,
und zwar sogleich nach dem Eintreten derselben zu geben. Die Mehr-

zahl der Kranken stirbt plotzlich infolge des einen oder des anderen

Fehlers des Arztes. Gleich anfangs muB, wenn kein wichtiges Hindernis

da ist, zur Ader gelassen werden. Hierauf gebe man Speise, die eines-

teils das Fieber nicht steigert und doch andererseits fiir die lange Dauer

desselben ausreichend ist.

Neuntes Kapitel.

Behandlung der schleichenden Fieber

Bisweilen befallen auch schleichende Fieber ohne Remission den

Korper, so daB kein giinstiger Augenblick vorhanden ist, um Speisen

oder Arzneimittel zu reichen. Unter solchen Umstanden muB es des

Arztes Sorge sein, der Ivrankheit eine andere Gestalt zu geben; denn

dadurch wird sie vielleicht fiir die Behandlung zugiinglicher. Der Korper

eines solchen Kranken mufi oft mit kaltem Wasser, dem 01 beigemischt

ist, geriebcn werden, denn hierdurch entsteht bisweilen Schiittelfrost und

mit diesem gewissermafien der Anfang einer neuen Krankheitsphase,

worauf dann, wenn der Korper wiirmer wurde, auch eine Remission

folgen kann. Bei dergleichen Kranken scheinen auch Reibungen mit

l

) Aph. IV, 54. — 2
) Uber diese Art des Fiebers vgl. das Register. —

8
) Scheller hatte: hiiufigere. Diese Lesart zeigt auch Vitelli II. — 4

) Die

in [] gesetzten Worte hat Drbg. nicht im Text, wolil aber in den annot.

Schon Targa setzte sie in []. Drbg. hiilt sie fiir eine in den lext geratene

Erklarung, die dasselbe sage wie die beideu folgenden Zeilen. Bei Vit. I

stehen die Worte auch. — s
) cf. Oribas. syn. VI, 21, 22; Aet. tetr. II, S. 1,

cap. 02; Alex. Trall. XII, 4. Paul Aeg. II, 32, 33.
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01 uad Salz vorteilhaft zu sein. Halt aber der Frost und die Erstarrung

und das Hinundherwerfen des Korpers lange an, so ist es gut, wahrend

des Fiebers selbst drei oder vier Spitzglaser voll Weinmet, oder neben

den Speisen sehr verdiinnten Wein zu trinken. Denn hiernach wachst

das Fieber oft, und die danach entstandene grofiere AVartne beseitigt

zugleich die friihere Krankheit und gewahrt uns die Hoffnung auf

eine Remission und damit auf Heilung. Nicht neu 1
) ist auck die

Behandlung einiger Arzte unserer Zeit, welche die ihnen iibergebenen

Kranken, die unter zu vorsichtigen Arzten sich lange krank hinschleppten,

bisweilen durch ganz entgegengesetzte Mittel heilen. Schon in friiheren

Zeiten, vor Herophilus und Erasistratus und besonders nach Hippo-
krates war es ein gewisser Petron, der den Fieberkranken, sobald er

ihn in Behandlung bekam, mit vielen Gewandern einhlillte, um zugleich

sehr groBe Warme und Durst zu erregen. Hatte dann das Fieber etwas

nachgelassen, so gab er kaltes Wasser zu trinken und erklarte, wenn er

auf diese Weise SchweiB hervorgerufen hatte, den Kranken fur geheilt;

entstand aber dadurch kein SchweiB, so reichte er dem Kranken noch

mehr kaltes Wasser und liefi ihn dann brechen. Dem Kranken, den er

auf eine von beiden Arten geheilt hatte, gab er sogleich gebratenes

Schweinefleisch und Wein. Hatte er ihn dagegen nicht vom Fieber

geheilt, so kochte er Wasser mit Salz und liefi ihn dieses trinken, um
Durchfall zu erregen und so den Leib zu reinigen. In dem eben Ge-
nannten bestand die ganze Behandlungsweise jenes Mannes, und sie war
den Kranken, welche die Nachfolger des Hippokrates nicht hatten

heilen konnen, ebenso angenehm, ais sie jetzt denen ist, welche des

Herophilus und Erasistratus Schiiler nach langer Behandlung nicht

geheilt haben. Nichtsdestoweniger ist jenes Heilverfahren ein gewagtes,

weil es, wenn es gleich von Anfang an angewandt wird, viele Kranke

totet. Da aber dieselben Mittel nicht fur alie passen konnen, so hilft

eine gewagte Kur sehr haufig denjenigen, welche eine rationelle Behand-
lung nicht heilte. Deshalb behandeln auch dergleichen Arzte die schon

von anderen Arzten behandelten Kranken mit mehr Gliick ais ihre

eigenen. Es ist aber die Pflicht eines umsichtigen Arztes, bald einer

Krankheit eine andere Gestalt zu geben, bald sie zu vermehren, bald

Fieber zu erregen; denn wenn auch der gegenwiirtige Zustand einer

Krankheit keine erfolgreiche Behandlung gestattet, so kann doch der

kunftighin eintretende dafiir empfanglich sein.

l

) Drbg. merkt hierzu an: Antonium Musam indicare videtur, qui

Augustum contraria medicina periculo exemit; ut tradit Plinius, lib.

XXIX, cap. 1, sect. 5 et Suetonius in Augusto, cap. 31: Distillationibus,
jocinere vitiato, ad desperationem redactus, contrariam, et anci-
pitem rationem medendi subiit: quia calida fomenta non prode-
rant, frigidis curari coactus auctore Antonio Musa. Vgl. Schellers
Vorwort p. 6, Anm. 4.

CoIbub, ArzneiwiaBenBchaft. 9
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Zehntes Kapitel.

Behandlung der bei den Fiebern sich zeigenden Neben-

erscheinungen ’).

Man hat auch darauf zu achten, ob Fieber allein vorhanden sind,

oder ob sie auch noch von anderen Symptomen begleitet sind, z. B. ob
der Kopf schmerzt, ob die Zunge rauh ist und die Prakordien gespannt

sind. Sind Kopfschmerzen vorhanden, so mischt man Rosenol mit Essig

und giefit dies auf den Kopf. Ferner nimmt man zwei Leinwand-
stiickchen, die anBreite undLange der Stirn gleichkommen; eins derselben

legt man immer in der Zeit in die eben angegebene Mischung, wahrend
welcher das andere auf der Stirn liegt. Auch kann man statt dessen

frisch geschorene, mit derselben Mischung getrankte Wolle auflegen.

Wird der Essig nicht vertragen, so nehme man reines Rosenol. Wird
selbst dieses nicht ertragen, so wende man herbes Olivenol an. Helfen

aber diese Dinge nicht, so kann man trockene Iriswurzel oder bittere

Mandeln oder irgend eines von den kiihlenden Krautern reiben; jede der

genannten Substanzen, mit Essig aufgelegt, mindert die Schmerzen, die

eine mehr in diesem, die andere mehr in jenem Falle. Auch hilft es

zuweilen, wenn man Brot mit Mohnsamen oder BleiweiB oder Bleiglatte

mit Rosenol auflegt. Oft ist es auch gut, den Kranken an Quendel oder

Dill riechen zu lassen. Besteht in den Prakordien Entziindung oder

Schmerz, so miissen zuerst zerteilende (kiihlende) Breiumschlage aufgelegt

werden; denn wenn diese warm waren, wiirde der Siifteandrang nach

jenen Teilen vermehrl. Liifit aber die erste Heftigkeit der Entziindung

nach, dann muB man zu warmen und feuchten Breiumschlagen

iibergehen, um den Rest der Krankheit dadurch zu zerteilen. — Es gibt

vier Ivennzeichen der Entziindung, namlich Rotung, Schwellung,

Warme und Schmerz. Daher irrt Erasistratus sehr, wenn er sagt,

kein Fieber bestehe ohne Entziindung. Ist Schmerz ohne Entziindung

vorhanden, so lege man nichts auf; denn diese Schmerzen wird das

Fieber selbst bald zerteilen. Ist aber weder Entziindung noch Fieber,

sondern bloB Schmerz in den Prakordien vorhanden, so kann man

sogleich warme und trockene Bahungen anwenden. Ist die Zunge

trocken und rauh, so muB man sie erst mit einem in warmes Wasser

getauchten Bauschchen Charpie reinigen und dann mit einer Mischung

aus Rosenol und Honig bestreichen. Der Honig reinigt, das Rosenol

zerteilt und liifit sie zugleich nicht trocken werden. Ist aber die Zunge

nicht rauh, sondern nur trocken, so reinige man sie mit einem

Bauschchen Charpie und bestreiche sie dann mit Rosenol, dem etwas

Wachs zugesetzt worden ist.

*) cf. Aet. tctr. II, S. I, cap. 115, 118; Paul. Aeg. II, 44 , 53 -
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Elftes Kapitel.

Mittel gegen die dem Fieber vorangehende Kalte !).

Den Fiebern pflegt auch Kalte voranzugehen
,
und dies ist selbst

ein sehr lastiger Krankheitszustand. Erwartet man dergleicben, so ver-

biete man dem Kranken das Trinken ganzlich; denn trinkt er kurz

vorher, so vermehrt dies das Ubel bedeutend. Auch mufi der Kranke

recht bald mit vielen Gewandern bedeckt werden. Auf die Teile, fur

welche man besorgt ist, lege man trockene und warme Bahungen, doch

diirfen die ersten nicht gleich sehr heifi sein, sondern die Warme mufi

allmahlich gesteigert werden. Auch mufi man diese Teile mit den

Handen reiben, nachdem man letztere vorher mit altem Ol, dem
irgend ein erwarmendes Mittel zugesetzt worden ist, gesalbt hat. Einige

Arzte sind auch mit einer einzigen Einreibung, und zwar von irgend

einem beliebigen 01, zufrieden. Wahrend der Remissionen dieser Fieber

geben einige Arzte, auch wenn das Fieber noch fortbesteht, drei bis

vier Spitzglaser voll Suppe; ist dasselbe vollig zu Ende, so erquicken

sie den Magen durch kalte und leichte Speisen. Ich glaube, dafi

man dies dann versuchen mufi, wenn ein nur einmaliges Reichen von

Speisen, und zwar nachdem Fieber, zu wenig hilft. Man hat sich

aber wohl zu hiiten, dafi man sich hinsichtlich der Zeit der Remission

nicht tauscht. Denn oft scheint sich auch bei dieser Krankheit das

Fieber schon zu mindern und es wird wieder starker. Daher halte

man sich an diejenige Remission, welche einige Zeit hindurch andauert

und wobei das Hinundherwerfen des Korpers und der uble Geruch

aus dem Munde [o£rj 2
) der Griechen] geringer werden. — Dariiber

ist man einig, dafi man, wenn die jeden Tag einsetzenden Anfalle

einander gleich sind, auch taglich [jedoch nur in geringem Mafie] 3
)

Speisen reichen mufi; sind dagegen diese Anfalle einander nicht gleich,

so reiche man nach dem heftigeren Speise, nach dem leichteren

aber Wassermet.

*) cf. Paul. Aeg. II, 46. — !
) Das Wort ofij, sagt Drbg., findet sich

nach dem Thesaur. ling. graec. sonst nicht. Bei Suidas, laut Papes Worter-
buch, heifit es die Haut des wilden Esels. — Hier ist es naturlich von o(co,

ich rieche, abzuleiten. — 3
) In Drbg.’s Text fehlen die eingeklammerten

Worte. Targa hat wenig (parvum) eingeklammert. Vitelli I u. II haben
gleichfalls parvum. Drbg. halt das Wort fur unecht, da einmal Celsus hier
nicht von der Quantitiit der Speisen, sondern von der Zeit des Essens
sprache und zweitens Celsus stets cibus exiguus und nicht cibus parvus
brauche.

«J*
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Zwolftes Kapitel.

Behandlung des Schiittelfrostes bei den Fiebern >)•

Schiittelfrost geht gewohnlich denjenigen Fiebern voran, die feste

Perioden haben und bis zum Freisein von Fieber remittieren; deshalb

sind diese auch am wenigsten gefahrlich 2
) und sind am meisten einer

erfolgreichen Behandlung zuganglich. Wenn die Zeit der Anfiille bei

einem Fieber unsicher ist, so konnen weder Klistiere noch Bader, Wein
und andere Arzneimittel mit Sicherkeit verordnet werden. Denn es ist

ungewiB, wann das Fieber kommen wird, und es konnen also, wenn es

plotzlich eintritt, gerade die der Heilung wegen angewandten Mittel zum
grofiten Nachteile gereichen. Es kann daher weiter nichts geschehen,

ais daB der Kranke in den ersten Tagen fastet und dann nach dem
Weichen desjenigen Fieberanfalles, welcher der heftigste ist, Speise

nimmt. — Hat das Fieber aber feste Perioden, so kann jenes alles mit

viel grofierer Leichtigkeit versucht werden, weil wir den Wechsel von

Anfallen und Abnahme leichter bestimmen konnen. Dagegen hilft bei

dieser Fieberart, sobald sie veraltet ist, das Fasten nichts. Nur in

den ersten Tagen muB man dies anwenden; hierauf teile man die Be-

handlung und heile zuerst den Schiittelfrost, dann das Fieber. Sobald

daher jemand Schiittelfrost bekommt und hierauf heifi wird, mufi man
ihm lauwarmes, etwas gesalzenes Wasser zu trinken geben und ihn zum

Erbrechen bringen; denn gewohnlich entsteht ein solcher Schiittelfrost

durch die Anhaufung galliger Stofife im Magen. Dasselbe tue man,

wenn bei der folgenden Periode in gleicher Weise Schiittelfrost eintritt,

denn auf diese Art wird er oft geheilt. Und man kann nun schon

wissen, mit welcher Fieberart man es zu tun hat. Zu der Zeit, wo
man den folgenden Anfall, welcher am dritten Tage kommen kann, er-

wartet, bringe man den Kranken in das Badezimmer und achte darauf,

daB er wahrend der Zeit des Schiittelfrostes in der Wanne sitzt. Spiirt

er denselben auch dort, so tue man doch dasselbe wieder dann, wenn

man den vierten Anfall erwartet; denn auf diese Weise wird der Schiittel-

frost oft verscheucht. Niitzte dem Kranken auch das Bad nicht, so

mag er vor dem niichsten Anfall Knoblauch essen oder warmes Wasser

mit Pfeffer trinken; denn auch der GenuB dieser Dinge erregt Warme,

welche den Schiittelfost nicht aufkommen lafit. Dann muB der Kranke,

bevor er vom Schiittelfroste erfafit werden kann, ebenso wie beim Froste

(cap. 1 1) vorgeschrieben worden ist, bedecktund der ganze Korper sogleich

mit kraftigeren Biihungen eingehiillt werden, besonders mit eingewickelten

ausgeliischten Scherben (Austerschalen) und Feuerbriinden. Kommt
trotzdem der Schiittelfrost zum Durchbruch, so mufi der Kranke unter

‘) cf. Paul. Aeg. II, 46. — *) Aph. IV, 43.
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den Kleidern selbst mit einer reichlichen Menge warmen Ols, dem

man gleichfalls etwas von erwarmenden Substanzen hinzugefiigt hat,

iibergossen werden. Und dann reibe man den Kranken, so stark er es

vertragen kann, besonders an den Handen und Beinen; wahrenddessen

mufi der Patient den Atem anhalten. Ubrigens stehe man von dem
Reiben nicht ab, wenn auch der Schiittelfrost weiter fortbestekt, denn

oft besiegt die beharrliche Anwendung eines solchen Mittels das korper-

liche Ubel. — Erbrach der Kranke, so gebe man ihm lauwarmes Wasser

zu trinken und reize ihn wiederum zum Brechen und bediene sich so

lange derselben Mittel, bis der Schiittelfrost voriiber ist.

Aufierdem mufi man, wenn derselbe zu lange anhalt, Klistiere setzen;

dies ist auch niitzlich, wenn der Korper schon ausgeleert ist. Die letzte

Zuflucht nach diesen Mitteln sind passive Bewegungen und Reibungen.

Bei dergleichen Krankheiten mufi man aber besonders solche Speisen

geben, die den Stuhlgang weich erhalten, wie viel Leim enthaltendes

Fleisch. WE1 man Wein geben, so sei er herbe.

Dreizehntes Kapitel.

Behandlung des eintagigen Fiebers !).

Das Gesagte bezieht sich auf alie periodischen Fieber; jedoch mufi

man die einzelnen unterscheiden, je nachdem ihr Verhalten verschieden

ist. Ist das Fieber ein eintagiges, so mufi der Kranke in den ersten

drei Tagen sehr streng fasten, dann einen Tag um den anderen Speise

nehmen. War die Krankheit eingewurzelt, so versuche man es nach
dem Fieber mit einem Bad und mit Wein, besonders wenn das Fieber

nach gehobenem Schiittelfroste noch fortdauert.

Vierzehntes Kapitel.

Behandlung des dreitagigen Fiebers 2
).

Hat man es mit einem dreitagigen Fieber, welches ganzlich freie

Remissionen hat, oder mit einem viertagigen Fieber zu tun, so mufi der
Kranke an den dazwischen liegenden fieberfreien Tagen spazieren geben
und andere Kdrperiibungen vornehmen und sich salben. Einer der
Arzte, Kleophantus, liefi bei dieser Krankheit lange vor dem Anfalle
den Kopf des Kranken mit viel warmem Wasser tibergiefien 3

) und gab

‘) cf. Oribas. Vr, 15. Aet. tetr. ]I, S. l, cap. 86. Alex. Trall. XII, i-
bei Puschm. Bd. I, p. 290 f. Paul. Aeg. II, 16. — 2

) Oribas. syn. VI,
10, Aet. tetr. II, S. I, cap. 80. Paul. Aeg. II, 20. — 3

) Aqua calid. per-
fund. Dies tat auch schon Plippokrates, jedoch durfte das Fieber nicht
durch Galle entstanden sein. ( Hv nvQezog /uij uno /oXi)g t/tj, xf&KZog no’/.X ov

vn
x,czc‘XL0 ,

t'i l'0v xttt“ xetpaXijg, boig rov nvazTov yCveuu [Aph.
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dann Wein zu trinken. Asklepiades, der sonst in den meisten Fiillen

den Vorschriften jenes Mannes gefolgt ist, verwarf dieses mit Recht,

denn es ist ein zweifelhaftes Mittel. Er selbst sagt: „Bei einem dreitagigen

Fieber mufi man am dritten Tage nach dem Anfall Klistiere setzen

und am fiinften nach dem Schiittelfrost brechen lassen“. Nach dem
Fieber muB man dann, nach seinem Verfahren, dem infolge des Fiebers

noch warmen Kranken Speisen und Wein geben. Am sechsten Tage

soli der Kranke sich im Bett halten; dann werde am siebenten Tage

das Fieber nicht wiederkommen.

Dafi dies ofter stattfinden kann, ist sehr wahrscheinlich. Indessen

ist es sicherer, folgende Ordnung einzuhalten: man wende die drei Mittel,

namlich das Erbrechen, das Setzen der Klistiere und das Weintrinken,

in dieser Reihenfolge an drei Tagen, namlich am dritten, fiinften und

siebenten, an; den Wein aber soli man erst nach dem Anfalle des

siebenten Tages trinken. — Wurde aber die Ivrankheit in den ersten

Tagen nicht gehoben und zieht sie sich in die Lange, so mufi der Kranke

an dem Tage, wo man das Fieber erwartet, zu Bett bleiben, nach dem
Fieber sich reiben lassen, dann Speise zu sich nehmen und Wasser

trinken; am folgenden Tage [welcher fieberfrei ist 1

)] nehme er keine

Korperlibungen und Salbungen vor und trinke nur Wasser. Dies ist das

beste. Droht aber Schwache einzutreten, so geniefie der Kranke nach

dem Fieber Wein und gegen die Mitte des Tages etwas Speise.

Fiinfzehntes Kapitel.

Behandlung des vierthgigen Fiebers a
).

Das oben Angegebene hat man auch bei dem viertagigen Fieber zu

tun. Da dieses aber nur sehr langsam heilt, wenn es nicht gleich in

den ersten Tagen gehoben wird, so mufi man gleich von Anfang an

um so sorgfalliger das bei demselben Notige verordnen. Bekommt also

jemand Fieber mit Schiittelfrost und hort dasselbe hiernach auf, so

mufi sich der Kranke an demselben, sowie am folgenden und dritten

Tage einer strengen Lebensweise unterwerfen und am ersten Tage nach

dem Fieber nur warmes Wasser zu sich nehmen; in den beiden folgenden

Tagen womoglich nicht einmal dieses. Kehrt am vierten Tage das

Fieber mit Schiittelfrost zuriick, so mufi der Kranke, wie oben vor-

geschrieben ist, brechen; nach dem Fieber nebme er eine mafiige Quanti tat

Speisen und drei Spitzglaser Wein zu sich. An dem hierauf folgenden

sowie am sechsten Tage mufi der Kranke fasten und bei vorhandenem

Durste nur warmes Wasser trinken. Am siebenten fage mufi man durch

l

) Hier lcsen die Kodices entweder: postero die, qui vacat oder quo

cibo vacat. Nach dieser Lesart hatte Scheller iibersetzt. Ofienbar sind

beides spiiteie Zusatze (Drbg.) — !
) Hipp. 7iSQt vovausv lib. II, Sect. V, p. 32.

Oribas. syn. VI, 13. Aet. tetr. II, S. I, cap. 84. Paul. Aeg. II, p. 32 .
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Baden *) derKalte zuvorkommen; kehrt das Fieber wieder, so muS man

ein Klistier geben. Hat der Korper sich hiervon erholt, so reibe man

ihn wahrend des Salbens beftig, er geniefie dann in gleicher Weise, wie

oben angegeben worden, Speise und Wein; in den beiden niichsten Tagen

faste er, behalte aber die Reibungen bei. Am zehnten Tage versuche man

es wiederum mit einem Bade, und wenn sich danach wieder das Fieber

einstellt, so reibe man den Patienten in gleicher Weise kraftig ein und

lasse ihn reichlicher Wein triuken. So ist es sehr wahrscheinlich, daS die

so viele Tage hindurch beobachtete Rube und strenge Diat in Verbindung

mit den iibrigen Verordnungen das Fieber heilt. Besteht dasselbe aber

nichtsdestoweniger fort, so mufi eine von der friiheren ganz verscbiedene

Behandlungsweise eintreten, und dabei mufi dafiir gesorgt werden, dafi

der Korper den Ivrankheitszustand, welchen er lange ertragen mufi,

leicht ertragen kann. Um so weniger kann man die Kurmethode des

Tarentiners Heraklides billigen. Dieser lafit in den ersten Tagen

Klistiere setzen und dann bis gegen den siebenten Tag fasten. Gesetzt

auch es konnte dies iiberhaupt jemand aushalten, so wird doch auch

ein vom Fieber Befreiter hierbei kaum der Erholung fahig sein; vollends

wird er aber unterliegen, falis die Fieberanfalle sich noch oft wieder-

holen. Wenn daher noch am dreizehnten Tage die Krankheit besteht,

so darf weder vor noch nach dem Fieber ein Bad angewandt werden,

aufier wenn unterdessen der Schiittelfrost schon geschwunden ist. Gegen

den Schiittelfrost kampft man mit denselben Mitteln, die oben (III, 12)

angegeben worden sind. Nach dem Fieber mufi der Kranke gesalbt und
heftig gerieben werden, dann reichlich kraftige Speise zu sich nehmen
und so viel Wein trinken, ais er will. Am folgenden Tage mufi er,

nachdem er hinreichend geruht hat, spazieren gehen und andere aktive

Bewegungen vornehmen, sich salben und heftig reiben lassen, dann

Speisen ohne Wein geniefien; am dritten Tage faste er.

An dem Tage, wo der Kranke das Fieber erwartet, mufi er vor

dem Eintritte desselben aufstehen und aktive korperliche Ubungen vor-

nehmen, wobei er sich besonders zu bemiihen hat, dafi die korperlichen

Ubungen mit der Zeit, wo der Anfall kommen soli, zusammenfallen;

denn dadurch schwindet oft das Fieber. Befallt dasselbe den Kranken

l

) Scheller iibersetzte die Stelle folgendermafien
; „Am siebenten Tage

mu6 der Kranke, ehe der Frost eintritt, baden, fasten, sich ruhig verhalten und
bei vorhandenem Durst nur laues Wasser trinken. Am zehnten Tage muti
er vor Eintritt des Frostes abermals baden und, falis das Fieber zuruckkehrt.
ein Klistier nehmen“. Die Lesart fiir den ersten Satz findet sich nur bei
Vitelli I. Hinsichtlich des niichsten Satzes wie auch des folgenden Textes ist

zu sagen, dafi in der Stellung Abweichungen zwischen Drbg. und Scheller
bestehen, die aber fur den Sinn ohne Bedeutung sind. Ich bin dem Drbg.-Text
gefolgt, den auch Vedr. und Angiolo dei Lungo acceptiert haben. Aufier-
dem wies Scheller noch kleine Textabweichungen auf, die ich hier aber
iibergehe, da selbst Vitelli vollkommen mit Drbg. iibereinstimmt. Ebenso
die beiden andercn Autoren.
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aber wahrend seiner Betiitigung, so begebe er sich zur Ruhe. Ais Heil-

mittel bei dieser Krankheit dienen: Ol, Reibungen, korperliche tlbungen,

Speisen und Wein. Bei vorhandener Verstopfung sorge man fiir guten

Stuhlgang.

Kraftigere Patienten ertragen diese Behandlungsweise gut; bei

schwachlichen Personen bediene man sich statt der aktiven Bewegungen
der passiven. Ertriigt der Kranke auch diese nicht, so wende man
wenigstens Reibungen an. Wenn auch diese, in starkem Mafie an-

gewaudt, Beschwerdenverursachen, so begniige man sich mit Anwendung
von Ruhe, Salbungen und passenden Speisen und achte darauf, dafi nicht

etwa Verdauungsstorungen das viertagige Fieber in ein eintagiges ver-

wandeln. Denn ein viertagiges Fieber totet niemanden; wird aber ein

eintagiges Fieber daraus, so ist der Kranke in Gefahr. Indessen kann
ein solcher Fall immer nur infolge eines Fehlers von seiten des Ivranken

oder des Arztes eintreten.

Sechzehntes Kapitel.

Behandlung zweier gleichzeitiger viertagiger Fieber.

Sind zwei viertagige Fieber gleichzeitig vorhanden und konnen

die oben von mir angegebenen korperlichen Obungen nicht angewandt

werden, so mufi der Kranke entweder ganzlich ruhen oder, wofern dies

seine Schwierigkeiten hat, gelinde spazieren gehen; er sitze mit sorg-

faltig eingewickelten Fiifien und Kopf. So oft der Fieberanfall vor-

iiber ist, mufi der Kranke mafiig viel Speise und Wein zu sich nehmen,

in der iibrigen Zeit aber fasten, falis er nicht unter Schwache zu leiden

hat. Wenn aber zwei Fieberanfalle fast unmittelbar aufeinander folgen,

so mufi der Kranke Speise nehmen, nachdem bei de Anfalle beendigt

sind. In der fieberfreien Zeit mache er sich etwas Bewegung und esse,

nachdem er sich hat salben lassen.

Da aber ein veraltetes viertagiges Fieber seiten anders ais im Friih-

jahre geheilt wird, so hat man besonders in dieser Jahreszcit darauf

zu achten, dafi nichts geschieht, was der Genesung schaden konnte. Es

ist auch von Nutzen, bei einem verschleppten viertiigigen Fieber die

Diat von Zeit zu Zeit zu verandern, von Wein zu Wasser, von Wasser

zu Wein, von milden Speisen zu scharfen oder von diesen zu jenen

iiberzugehen, Rettig zu essen und dann zu brechen oder durch Briihe

von jungen Hiihnern den Leib ofifen zu erhalten. Dem Ole, welches

zu den Reibungen gebraucht wird, mufi man erwarmende Mittel zusetzen;

vor dem Anfalle mufi man entweder zwei Spitzglaser voll Essig oder eius

voll Senf mit dreien griechischen gesalzenen Weines geniefien, oder

Pfeffer, Bibergeil, Asant und Myrrhe zu gleichen Teilen mit Wasser

gemischt einnehmen. Denn durch diese und ahnliche Mittel soli in

dem Korper eine Veriinderung seines gegenwiirtig bestehenden Ver-
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haltens hervorgebracht werden. — Horte das Fieber auf, so merke man

sich diesen Tag wohl und meide noch lange Zeit an demselben Tage

Kalte, Hitze, Verdauungsstorungen und Ermattung. Denn dies Fieber

kehrt leicht wieder, wenn sich nicht der auch schon ganz davon Ge-

keilte noch einige Zeit lang in acht nimmt.

Siebzehntes Kapitel.

Behandlung eines eintagigen Fiebers, welches sich aus einem

vierthgigen entwickelt hat.

Entsteht aus einem viertagigen Fieber durch irgend einen begange-

nen Fehler ein eintagiges, so mufi der Kranke zwei Tage hindurch

streng fasten, sich reiben lassen und nur am Abend Wasser trinken;

am dritten Tage pflegt dann der Fieberanfall oft auszubleiben J
). Mag

dies nun aber stattfinden oder nicht, die Speise mufi immer nach der

Zeit des Anfalls gegeben werden. Dauert das Fieber fort, so mufi der

Kranke drei Tage lang eine so strenge Diiit fiihren, ais man sie dem

Ivorper irgend zumuten kann und sich taglich reiben lassen.

Achtzehntes Kapitel.

Uber die drei Arten des Irreseins.

Die Behandlung der Fieber habe ich nun auseinandergesetzt. Es

bleiben mir aber noch andere Krankheiten abzuhandeln iibrig; von diesen

will ich zunachst die, welche nicht in bestimmten Teilen ihren Sitz

haben, folgen lassen. Ich will zuerst vom Irresein reden, und zwar

zunachst von derjenigen Art desselben, welche akut und mit Fieber

verbunden ist. Die Griechen nennen sie (pgeritis- — Ais erstes mufi

man hierbei wissen, dafi die Kranken wiihrend der Anfalle bisweilen

unsinnig handeln und Unsinn reden. Wiewohl dies keineswegs leicht

zu nehmen ist und nur bei heftigen Fiebern eintreten kann, so ist es

doch nicht gleich sehr gefahrlich; denn dieser Zustand pflegt meisten-

teils nicht lange anzuhalten, und die Vernunft kehrt mit dem Besser-

werden des Fieberanfalls sogleich zuriick. Dieser Krankheitszustand

erfordert keine anderen Mittel ais die bei Behandlung der Fieber vor-

geschriebenen.

I. Phrenesis ist erst dann vorhanden, wenn das Irresein anhaltend
wird, oder wenn der Kranke, wiewohl er noch bis dahin bei Verstande
ist, doch Wahnvorstellungen hat. Vollkommen ist die Phrenesis, wenn
das Denken von jenen irrigen Vorstellungen ganz beherrscht ist. Es gibt

iibrigens mehrere Abarten hiervon. So sind z. B. einige Phrenitische

lustig
,
andere traurig, einige lassen sich leicht in Schranken halten und

reden nur irre, andere dagegen springen auf und vollfiihren gewaltsame
Handlungen. Von den Kranken der letzteren Art sind einige nur wegen
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ihrer gewalttiitigen Handlungen selbst gefahrlicli; andere dagegen wendea
selbst List an und seken oft tauschend aus.wie Gesunde, wenn man sie

die Gelegenheiten, Boses zu tun, so ricktig erhaschen sieht; der Ausgang
aber iiberfiihrt sie. — Bei denen, welche irre reden oder auch un-

bedeutende Gewalttatigkeiten begeken, braucht man scharfere Zwangs-
mittel nicht anzuwenden; diejenigen aber, welche sich unbandiger auf-

fiihren, mufi man binden, damit sie weder sich noch anderen Schaden
zufdgen. Einem solchen Gebundenen, der seinerBande entledigt zu werden
wiinscht, traue man nicht, wenn er auch noch so kluge und mitleid-

erregende Reden fiihrt *); denn dies ist nichts ais eine eigentiimliche List

des Ivranken. Die alten Arzte hielten solche Ivranke gewohnlich im

Dunkeln, weil sie glaubten, dafi der Ivranke durch alles, was ihm
zuwider ist, erschreckt wiirde und weil ihrer Ansicht nach die Dunkel-

heit zur Beruhigung des Gemiites etwas beitriige. Asklepiades hielt

die Kranken dagegen an einem hellen Orte, weil sie seiner Ansicht

nach durch die Dunkelheit selbst erschreckt wiirden. — Keine dieser

beiden Vorschriften ist immer gultig. Denn den einen Kranken be-

unruhigt mehr das Licht, den anderen die Dunkelheit; auch gibt es

einige, bei denen man weder in bezug auf dieses, noch auf jenes

einen Unterschied bemerken kann. Es ist daher das beste, beides zu

versuchen und den vor der Dunkelheit sich Fiirchtenden im Lichte,

den das Licht Scheuenden dagegen im Dunkeln zu halten. Wo aber

kein solcher Unterschied besteht, da mufi man den Kranken, wenn

er kraftig ist, an einem hellen, im entgegengesetzten Falle aber an

einem dunkeln Orte halten. Arzneimittel anzuwenden, wo die Wut
ihren Hohepunkt erreicht hat, ist nutzlos, denn es ist dann das Fieber

zugleich mit im Steigen begriffen. Man mufi sich daher hier damit

begniigen, den Kranken festzuhalten. Sobald es aber die Umstiinde

erlauben, mufi man ihn schleunigst in Behandlung nehmen. Askle-

piades behauptet, „solche Kranke zur Ader zu lassen, heifie, die-

selben toten 2)“. Zu dieser Behauptung bestimmte ihn die Ansicht,

dafi die Phrenesis immer mit heftigem Fieber verbunden sei und man

nur wahrend des Nachlassens desselben einen AderlaS ohne Gefahr an-

wenden konne. Dagegen suchte er bei dergleichen Kranken durch

vieles Reiben Schlaf hervorzubringen, obgleich das Ansteigen des Fiebers

das Schlafen verhindert und das Reiben nur wahrend der Remission

des Fiebers ntitzlich ist. Daher hatte er auch dieses Mittel nicht an-

wenden diirfen. — Was soli man also tun? — Bei dringender Gefahr

darf man mit Recht vieles anwenden, was man zu einer anderen Zeit

*) Die Stelle lautetc bei Scheller folgendermaBen: Wenn ein ... Ge-

bundener, indem er . . . befreit zu werden wiinscht, sich vemiinftig stellt,

so traue man ihm nicht , wenn er auch noch so .... Diese Lesart haben

Vitelli I u. II, doch auch hier nur von dritter Hand eingefiigt. Drbg. merkt

nichts daruber an. — *) cf. Cael. Aurei, acut. I, 25.



Von den Arten des Irreseins. 139

unterlassen muB. Auch bei anhaltendem Fieber gibt es Zeiten, wo

das Fieber, 'wenn auch nicht nachlafit, doch wenigstens nicht mehr

wachst, und dieser Zeitpunkt ist, wenn auch nicht der beste, doch wenig-

stens giinstig fur die Anwendung von Heilmitteln. Erlauben es daher

die Krafte des Kranken, so mufi auch zur Ader gelassen werden. Nicht

so angstlich hat man zu iiberlegen, ob man durch Klistiere den Leib

offnen darf. Ferner ist es gut, nach Verlauf eines Tages den Kopf bis

auf die Haut kahl zu scheren und ihn dann mit Wasser zu bahen,

in welchem man einige von den zerteilenden Krautern (verbenae)

abgekocht hat; oder man kann ihn zuerst bahen, dann scheren und

hierauf wieder bahen und zuletzt auf den Kopf und in die Nase Rosenol

streichen oder auch mit Essig zerriebene Raute vor die Nase halten,

ferner durch passende Mittel Niesen erregen. Indessen darf dergleichen

nur bei solchen geschehen, die gut bei Kraften sind. Sind die Kranken

schwach, so darf man nur den Kopf mit Rosenol, dem man Quendel

oder etwas Ahnliches zugesetzt hat, befeuchten. Niitzlich bewahren sich

bei jedwedem Kraftezustand zwei Krauter, namlich der Nachtschatten und

das Mauerkraut, wenn man deren ausgeprefiten Saft mit einander ver-

mischt auf den Kopf streicht. Ist das Fieber schwacher geworden, so mufi

manReibungen anwenden; jedoch behutsamer bei solchen, die allzu lustig

sind, ais bei solchen Kranken, die allzu traurig sind. Man mufi aber die

Gemiiter aller Kranken dieser Art, dem Verhalten des einzelnen gemafi,

behandeln. Bei einigen hat man eine eingebildete Furcht wegzuschaffen,

wie z. B. bei einem reichen Manne, der sich vor dem Verhungern

fiirchtet; ihm werden von Zeit zu Zeit falsche Nachrichten uber ge-

machte Erbschaften mitgeteilt. Bei anderen Kranken mufi die Ver-

messenheit unterdriickt werden. So hat man z. B. bei einigen, um sie zu

bezahmen, selbst Schlage anzuwenden. Bei einigen mufi man dem un-

zeitigen Lachen durch Schelten und Drohungen Einhalt tun; andere mufi

man wieder von ihren traurigen Griibeleien abzubringen suchen, wobei

sich Musikstiicke, das Geton von Becken und Getose niitzlich bewahren.

Ofter mufi man freilich dem Kranken beistimmen, ais ihm widersprechen

und beim Reden seine Gedanken allmahlich und, ohne dafi er es merkt,

zur Vernunft zuriickbringen. Bisweilen mufi man auch die Aufmerksam-
keit der Kranken zu erwecken suchen, z. B. bei Gelehrten dadurch, dafi

manihnen ein Buch vorliest, undzwar richtig, wenn sie daran Vergniigen

finden; falsch dagegen, wenn sie dies unangenehm beriihrt. Dennindem
sie das ihnen falsch Vorgelesene zu verbessern suchen, fangen sie an
aufzumerken. Auch mufi man sie, falis ihnen etwas einfallt, anhalten,

dieses herzusagen. Einige, die das Essen verschmahten
, wurden dazu

bewogen, indem ihre Arzte sie zwischen Speisende legten. Alie solche

Kranke schlafen sehr schwer ein und doch ist ihnen der Schlaf besonders
notwendig, denn unter seiner Einwirkung werden sehr viele gesund-
Um Schlaf hervorzubringen und auch die wirren Gedanken selbst zu
beruhigen, kann man den Kopf mit einem Gemisch aus Safran- und
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Irissalbe bestreichen. Bleiben sie trotzdem schlaflos, so suchen einige

Arzte Schlaf hervorzubringen
,
indem sie eine wasserige Abkochung von

Mohn oder Bilsenkraut in Wasser zu trinken geben. Einige legen die

Apfel des Alraun unter das Kopfkissen, andere streichen Amomum oder

das ausgeschwitzte Gummi (lacrima) des Maulbeer baumes (sycaminus)

auf die Stirn. [Letzteren Namen finde ich bei den Arzten angegeben.

Nun nennen freilich die Griechen den Maulbeerbaum (morus) 6vxa^iLvos,

allein derselbe liefert kein ausfliefiendes Gummi (lacrima). Mit jenem

Ausdrucke wird das Gummi bezeichnet, welches aus einem in Agypten
wachsenden, dort duxo/iopoff (Vit. I, II, III u. Drbg. morosycos) ge-

nannten Baume quillt. Die meisten Arzte kochen Mohnrinde in Wasser

ab und befeuchten hiermit mittels eines Schwammes Gesicht und Kopf] J
).

Asklepiades hielt diese Mittel fur nachteilig, weil sie den Zustand oft

in Schlafsucht verwandeln. Nach seiner Vorschrift mufi sich der Kranke,

am ersten Tage der Speisen, des Weines und des Sclilafes enthalten,

am Abend bekommt er Wasser zu trinken. Hierauf wird eine sanfte
i

Reibung angewandt, wobei der Reibende nicht einmal die Hand stark

aufdriicken darf. Am folgenden Tage geschieht wieder dasselbe, und

am Abend erhalt der Kranke eine Suppe und Wasser, worauf wieder

eine Reibung vorgenommen wird; denn durch letztere werden wir, wie

Asklepiades meint, Schlaf erzeugen. Allerdings geschieht dies bis-

weilen, und zwar, wie Asklepiades angibt, mitunter in dem Grade,

daS eine heftige Reibung sogar Schlafsucht hervorbringen kann.

Erzielt man aber auf diese Weise keinen Schlaf, so mufi man ihn erst

dann durch jene genannten Arzneimittel herbeifuhren, doch mit der-

selben, auch hier sehr notwendigen Vorsicht, damit es uns nicht be-

gegnet, dafi wir den Kranken, dem wir blofi Schlaf verschaffen wolltent

nachher nicht wieder zum Wachen bringen konnen.

Auch Geplatscher eines in der Niihe befindlichen Springbrunnens 2
)

befordert den Schlaf oder passive Bewegungen nach dem Essen und in

der Nacht; besonders aber das Hin- und Herbewegen eines schwebenden

Bettes. Wenn weder vorher zur Ader gelassen wurde, noch der Kranke

bei Sinnen ist, auch der Schlaf sich nicht einfindet, so ist es nicht un-

augebracht, einen Schnitt am Hinterkopfe zu machen und einen Schropf-

kopf dariiber zu setzen; weil dieser die Krankheit bessert, kann er auch

Schlaf herbeifuhren. Auch in betreff der Speisen mufi eine Einschran-

kung getroffen werden. Der Kranke darf weder zuviel zu sich nehmen,

damit er nicht in Raserei verfallt, noch darf man ihn auch durch Hunger

l

) Die in [] gesetzten Worte hat Drbg. in seinen Text nicht auf-

genommen, da er sie fur ein Erzeugnis der Scholien Balt. Denn in keinem

der alten Schriftsteller findet sich eine ahnliche Notiz und aufierdem pafit der

Exkurs recht schlecht an diese Stelle. Das Wort Sycaminos kommt noch dfters

vor. Vgl. Register. Vitelli I, II, III haben die Stelle. Vddr. hat sie auch

nicht in seine Ubersetzung aufgenommen ; dsgl. Ang. d. L. — *) cf. Cael.

Aurei. Morb. chr. I, 5.
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qualen, damit er nicht aus Schwache in ganzliche Erschopfung x
) ver-

fallt. Der Kranke mufi wenig nahrhafte Speisen geniefien, besonders

nur Suppen und zum Getrank Wassermet, und zwar je drei Spitzglaser

zweimal am Tage im Winter, viermal am Tage im Sommer.

II. Die zweite Art des Irreseins dauert langer, da sie gewohnlich

ohne Fieber beginnt und erst im weiteren Verlaufe leichtes Fieber er-

regt; sie besteht in Traurigkeit, welche durch schwarze Galle verursacht

zu werden scheint 2
). Hier ist das Aderlassen niitzlick. Wird dies

durch irgend einen Umstand verhindert, so muB eine sehr strenge Diat das

erste sein, sodann erzeugt man durch weifie Nieswurz Erbrechen und Aus-

leerung des Darmkanals; nach einem von diesen beiden muB man taglich

zweimal Reibungen anwenden. Ist der Kranke starker, so sind auch haufige

aktive Bewegungen gut und Brechen im niichternen Zustande. Die Speisen,

die man ihm ohne Wein reicht, mussen von mittelmafiig starkem Nah-

rungsgehalt sein. Diese letzteren habe ich schon sehr oft angefiihrt;

jedoch kann man auch solche, die den schwachsten Nahrungsstoff
enthalten, geben; nur darf sich der Kranke dieser nicht ausschliefi-

lich bedienen; nur solche Speisen, die am nahrungsreichsten sind, sind

ganzlich zu verwerfen. Aufler dem Angegebenen mufi man fur moglichst

weichen Leib sorgen, von dem Kranken alles, was ihn erschrecken

konnte, fern halten und ihn vielmehr dahin zu bringen suchen, dafi er

gute Hoffnung fafit. Man mufi ihm durch Erzahlungen angenehme
Unterhaltung verschaffen oder durch Spiele, an denen er 'sich, ais er

gesund war, am meisten zu ergotzen pflegte. Existieren Werke von
ihm, so mufi man diese loben und ihm vor die Augen bringen, man
mufi seine Traurigkeit ais grundlos leichthin tadeln und ihm zeigen, dafi

in den Umstanden, die ihn bekiimmern, eher eine Veranlassung zur

Freude ais zum Kummer fur ihn liegt. Stellt sich auch Fieber bei

dieser Form des Irreseins ein, so mufi es wie andere Fieber behandelt

werden.

III. Die dritte Art des Irreseins ist von den angefiihrten die

langwierigste, so dafi bei ihr das Leben selbst ungefahrdet ist. Sie pflegt

gewohnlich kraftige Personen zu befallen. Es gibt hiervon zwei Unter-
arten. Einige Kranke leiden ohne Geistesverwimmg blofi an solchen

Wahnvorstellungen, wie z. B. die Dichter uns den Zustand des geistes-

kranken Ajax und Orestes beschreiben; andere dagegen sind ganz-
lich verriickt.

1. Leiden die Kranken an Wahnvorstellungen, so mufi man vor
allem darauf sehen, ob dieselben trauriger oder frohlicher Art sind.

l

) In cardiacum (sc. morbum) cf. III, 19. Eine eimvandfreie Uber-
setzung hierfur gibt es nicht; vgl. das Register.— !

) cf. Hippocr. tieqi ttcc&w,'
Sect. V, p. 85. Cael. Aurei, chron. I, 6. Oribas. syn. VIII, 7. Aet. tetr. II,

S. 2, cap. 9. Alex. Trall. I, 17. Paul. Aeg. III, 14.
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a) Ist Traurigkeit vorhanden, so mufi man sckwarze Nieswurz
zum Abfiihren geben.

b) Sind die Wahnvorstellungen frohlicher Art, so gebe man
weiBe Nieswurz zum Brechen. Nimmt diese der Kranke in

einem Tranke nicht, so gebe man sie in Brot, um ihn desto

leichter zu tauschen. Denn wenn der Darmkanal tiichtig

gereinigt ist, so bessert dies die Krankbeit sehr bedeutend.

Half daker ein einmaliges Einnehmen von Nieswurz nur
wenig, so mufi man dieselbe nach einiger Zeit wieder geben.

Auch mufi man wissen, dafi der Zustand derjenigen Geistes-

kranken, deren Krankbeit mit Scherz und Lachen verbunden
ist *), weniger gefahrlich ist ais der Zustand derer, welche

dabei ernst und traurig sind.

Auch das ist eine feste Regel bei ali en Krankheiten,

dafi, wenn jemand nach unten zu mittels Abfiihrens gereinigt

werden soli, man zuvor dessen Leib durch Klistiere erweichen

mufi; will man aber jemanden nach oben zu (mittels

Brechens) reinigen, so sorge man dafiir, dafi der Stuhlgang

angehalten ist 2
).

2 . Ist der Kranke dagegen ganzlich verriickt, so wendet man am
besten gewisse Zwangsmittel an. Erlaubt sich nun der Patient' sinnlose

Reden oder Handlungen, so mufi er durch Hunger, Fesseln und Schlage

gebandigt werden. Auch mufi man ihn zwingen, aufmerksam zu sein,

etwas zu lernen und das zu behalten; denn so wird er allmahlich

durch die Furcht gezwungen werden, seine Handlungen zu beachten.

Auch ist es bei diesem Krankheitszustande niitzlich, die Kranken plotz-

lich in Schrecken und Furcht zu versetzen; hierbei hat auch meistens

alles, was die Seele heftig erschuttert, eine gute Wirkung. Denn es

kann eine gewisse giinstige Veranderung eintreten, wenn die Gedanken

aus ihrer gewohnlichen Richtung gebracht werden. Es ist auch von

Wichtigkeit, ob der Kranke ohne Ursache von Zeit zu Zeit lacht

oder ob er traurig und niedergeschlagen ist. Denn die Lustigkeit der

Vernunftlosen behandelt man am besten mit den oben angegebenen

Schreckmitteln; bei grofier Traurigkeit ist sanftes, aber lange an-

haltendes Reiben, zweimal taglich, von Nutzen, ebenso das Ubergiefien

des Kopfes mit kaltem Wasser oder das Eintauchen des Korpers in

Wasser und 01.

Fur alie an Krankheiten der genannten Art Leidende gilt die ge-

meinsame Regel, dafi man sie starke aktive Bewegungen machen und

haufig Reibungen bei ihnen vornehmen lassen mufi. Ferner diirfen sie

kein fettes Fleisch und keinen Wein geniefien und miissen nach vor-

genommener Abfiihrung moglichst leichte Speisen von mittelstarkem

Nahrgehalt zu sich nehmen. Auch diirfen sie nicht allein oder uuter

’) Aph. VI, 53- — *) Aph. VII, 72.
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Unbekannten oder solchen Leuten sein, welche sie verachten oder ihnen

gleichgiiltig sind. Sie miissen ihren Aufenthaltsort wechseln und, wenn

die Vernunft wiedergekehrt ist, alljahrlich auf eine Reise geschickt

werden.

Selten zwar, aber doch mitunter, entstehen Wahnvorstellungen

(delirium) aus Furcht. Diese Art des Irreseins, welche hinsichtlich ihrer

aufieren Erscheinungen den friiheren ahnlich ist, erfordert eine gleiche

diatetische Behandlung wie jene, nur mit dem Unterschiede, dafi man

hierbei allein ohne Nachteil Wein geben kann.

Neunzehntes Kapitel.

Von der ganzlichen Erschbpfung ]
).

Die Krankheit, welche die Griecken xapdtwxov (jra-fros scii.) nennen,

ist der eben beschriebenen ganz entgegengesetzt, obgleich Phrenitische

oft in diese Erkrankung (x«pd\ %afr.) verfallen
;
denn wahrend bei der

Phrenesis das Denken krank ist, ist dies hier nicht der Fall. Die Er-

krankung besteht in nichts anderem ais einer sehr grofien Schwache des

Korpers, welcher durch die ErschlafFung des Magens und durch iiber-

mafiigen Schweifi entkraftet wird. Man erkennt das Eintreten dieser

Krankheit sogleich daran, dafi der Puls klein und schwach ist, und dafi

an der ganzen Brust, am Halse und Kopf ungewohnlich starker und

anhaltender Schweifi ausbricht, wahrend nur die Beine und Fiifie trocken

und kalt sind. Diese Krankheit gehort zu den akuten.

Der erste Punkt bei der Behandlung ist, dafi man auf die Prakordien

zuriicktreibende Umschlage legt; der zweite, dafi man den Schweifi zu

hemmen sucht. Hierzu dient herbes Olivenol oder das 01 der Rosen,

Quitten oder Myrten. Mit einem von diesen mufi der Korper sanft ein-

gerieben werden, und dann legt man eine aus einem der genannten

Stoffe bereitete Wachssalbe auf. Hort der Schweifi nicht auf, so be-

schmiert man den Korper mit Gips und Bleigliitte oder mit Kimolischer

Erde, oder man bestreut ihn von Zeit zu Zeit mit dem Staube dieser

Substanzen.

Dasselbe leistet das Pulver aus den zerriebenen trockenen Blattern

der Myrte oder des Brombeerstrauches oder aus der getrockneten Elefe

eines herben und guten Weines. Es gibt noch mehr dem ahnliche

Dinge; sind diese aber nicht bei der Hand, so kann man sie leicht

durch den ersten besten Staub vom Wege ersetzen 2
). Uberdies mufi

‘) Vgl. im Register unter morbus cardiacus. — !
) Quilibet ex via

pulvis. Diese Metbode, den Schweifi zu beschranken, schreibt sich von
Hippokrates her und fand noch in den spatesten Zeiten der griechischen
Medizin ihre Anwendung. Man hielt namlich die Kreide, den Staub usw.
fur kuhlende Dinge. So erklart z. B. Hippokrates (cf. ttlqi duUrrig, lib. II,
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der Kranke, damit er weniger schwitzt, bloB mit einem leichten Ge-
wande bedeckt werden und an einem nicht warmen Orte bei offenen

Eenstern liegen, so dafi auch die Luft ungehindert hindurch streichen

kann. Der dritte Punkt bei der Behandlung ist der, dafi man der

Schwache des Kranken durcli Speisen und Wein zu Hilfe kommt. Man
mufi die Speisen nicht in grofier Menge, aber oft, bei Tage und in der

Nacht reichen, so dafi sie ernahren, ohne zu belastigen. Die Speisen

miissen den allerschwachsten Nahrungsstoff enthalten und fiir den Magen
passen. Wenn es die Not nicht erfordert, so greife man nicht eilig

zum Weine. Hat man aber grofiere Schwache zu befurchten, so gebe

man Weinkaltschale oder auch Wein allein. Dieser sei zwar herbe,

aber dunnfliissig und ziemlich unvermischt und werde von Zeit zu Zeit

lauwarm und in reichlichem Mafie gegeben. Dazu gibt man gerostetes

Gerstenmehl, wenn der Kranke zu wenig ifit. Der Wein, den man ihm
reicht, darf weder ganz kraftlos, noch zu stark sein. Am passendsten

ist es, wenn der Kranke wahrend des ganzen Tages und der Nacht bis zu

3 Heminae Wein trinkt. Ist der Kranke dick, auch mehr. Nimmt derselbe

keine Speisen an, so mufi man ihn salben und dann mit kaltem Wasser

iibergiefien und sie ihm danach geben. Behalt der erscblaffte Magen zu

wenig bei sich, so lasse man vor und nach dem Essen erbrechen; nach

dem Brechen esse der Kranke wieder. Behalt der Patient auch diese

Speisen nicht bei sich, so mufi er ein Spitzglas Wein trinken und nach

einer Stunde noch eins trinken. Gibt der Magen auch diesen wieder

von sich, so mufi der Korper mit zerriebenen Zwiebeln eingerieben

werden. Sobald die Einreibung eingetrocknet ist, bewirkt sie, dafi der

Wein im Magen bleibt, wodurch sich im ganzen Korper wieder Warme
entwickelt und die Adern wieder kraftig schlagen. Ais letztes Mittel

dient das Einspritzen des Schleimes von Gersten- oder Speltgraupen in

den Mastdarm J
); denn auch dieses unterstiitzt die Ivrafte. Auch ist es

nicht unzweckmafiig, dem sehr erhitzten Kranken erfrischende Dinge,

z. B. Rosenol oder Wein, unter die Nase zu halten; und wenn seine

Extremitaten kalt sind, sie mit den gesalbten Handen warm zu reiben.

Konnen wir durch diese Mittel es dahin bringen, die Heftigkeit des

Schweifies zu mindern und das Leben hinzuhalten, so beginnt dann die

Zeit selbst ais Heil mittel sich geltend zu machen. Scheint auch der

Kranke aufier Gefahr zu sein, so mufi man doch fiirchten, dafi ihn

schnell dieselbe Schwiiche wieder befallt; er mufi daher, nur mit Weg-

lassung des Weines, taglich kriiftigere Speisen geniefien, bis der Korper

wieder hinreichende Kriifte besitzt.

Sect. IV, p. 32), „der Staub befordere im Sommer mehr das Wachstum des

Korpers. Denn da er den Korper kiihle, so lasse er keine iibermafiige Er-

hitzung (wodurch der Korper abnimmt) zu (i; tff r.ovu; n' r <[> &eqel «1 siuioTfQa

xpv/ovocc yctQ to aCoua ovx ta elg vtieq{Io}.i]v ttEQuaCvEG&Kt) ;
(Scheller).

l

) Ptisanae vel alicae .... indere. Celsus ist, soviel ich weifi, der

erste, welcher ernahrende Klistiere verordnet liat (Scheller).
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Zwanzigstes Kapitel.

Von der Schlafsucht und deren Behandlung !).

Es gibt noch eiue zweite Krankheit, welche das Gegenteil der

Phrenesis ist, aber in anderer Weise ais die vorige. Bei der Phrenesis

stellt sich der Schlaf nur schwer ein, und die Gedanken sind zu lauter

verwegenen Handlungen geneigt; bei dieser Krankheit besteht dagegen

Triigheit und beinahe unbesiegbarer Trieb zum Schlafen. Die Griechen

haben sie Xrj&uQyog 2
)

genannt. Auch sie gehort zu den akuten Krank-

heiten und totet schnell, wenn nicht rasch Hilfe geleistet wird. Einige

Arzte tragen daher Sorge, den Kranken von Zeit zu Zeit durch solche

Mittel, die Niesen hervorbringen oder durch ihren iibeln Geruch auf-

regen, wie z. B. rohes Pech, frisch geschorene Wolle, Pfeffer, Nieswurz,

Bibergeil, Essig, Knoblauch und Zwiebeln, daraus zu erwecken. Einige ver-

brennen auch neben dem Kranken Galbanumharz, Haare oder Hirschhorn

;

in Ermangelung derselben jedes andere. [Denn wenn dergleichen Dinge

verbrannt werden, so wirken sie durch ihren iibeln Geruch erregend] :!

).

Ein gewisser Tharrias behauptete, die Schlafsucht sei nur ein von

den Anfallen anderer Krankheiten abhangiges tJbel und weiche, sobald

jene nachliefien. Daher qualten die, welche die Kranken von Zeit zu

Zeit zumWachen zu bringen versuchten, diese ohne Nutzen. Es ist aber

von Wichtigkeit, ob ein Kranker bei dem Weichen des Fiebers erwacht,

oder ob er, entweder wahrend das Fieber abnimmt oder nachdem es

schon gewichen ist, sich des Schlafes nicht erwehren kann. Wacht der

Kranke auf, so ist es uberfliissig, ihn wie einen Schlaftrunkenen zu be-

handeln. Denn der Kranke wird nicht durch das Wachen besser,

sondern er wacht von selbst, wenn die Krankheit sich besserte. Ist

hingcgen der Schlaf anhaltend, so mufi man den Kranken aufwecken,

und zwar am besten zu der Zeit, wo das Fieber am gelindesten ist,

damit er einesteils die natiirlichen Ausleerungeu vornehmen und anderer-

seits auch wieder Speisen geniefien kann. Am kraftigsten weckt das

plotzliche tJbergiefien mit kaltem Wasser. Man mufi daher nach der

Remission den Korper reichlich mit Ol salben und dann den ganzen

Korper vom Kopfe her mit drei oder vier Kriigen Wasser iibergiefien.

Jedoch mufi man sich dieses Mittels nur bedienen, wenn der Atem des

Kranken gleichmafiig ist und die Prakordien weich sind. Ist dem nicht

‘) cf. Hippocr. tieqI vovawv lib. II, Sect. V, p. 42, lib. III, p. 47. Aret.
olitov #£Q(U1. lib. I, cap. 2. Aet. tetr. II, S. 2, cap. 3. Cael. Aurei, acut. lib. II,

cap. 1. Alex. Trall. lib. I, cap. 14. Paul. Aeg. III, 9.— *) Afi#«(>yo c. Die
spateren griechischen Arzte leiteten ihn von einer Befeuchtung des Gehirns
durch zu feuchten und kalten Schleim her (iri i (pUy/jutzi vyQoztgto xai \[<vyQo-

z(q(o JiKpQtxovn ioi' iyxiyaUv). — 3
) Diese Stelle steht nicht im Text bei

Drbg. Er halt sie fur ein Einschiebsel. Vitelli I u. II haben den Satz.

Celsus, Arzueiwisscnschaft.
10
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so, so sind die oben angegebenen Mittel vorzuziehen. Ia bezug auf

den Schlaf ist dies Verfahren am bequemsten. Was die Heilung
anbetrifft, so mufi der Kopf geschoren und dann mit einer Mischung

aus Essig und Wasser, worin man Lorbeerbliitter oder Raute abgekocbt

liat, gebalit werden. Am folgenden Tage mufi man Bibergeil oder

mit Essig zerriebene Raute oder Lorbeerfriichte oder Efeu mit Rosen und
Essig auflegen. Sehr gut ist es, wenn man dem Ivranken, um ihn zu

erweclcen, Senf unter die Nase halt oder wenn man, um die Krank-
heit selbst zu heben, Senf auf den Kopf oder auf die Stirn legt.

Niitzlich bewiihren sich auch bei dieser Krankheit die passiven Be-

wegungen; besonders gtinstig aber wirkt das Darreichen von Speisen

zur rechten Zeit, d. h. wahrend einer moglichst grofien Remission. Die

passendste Speise sind Suppen, bis die Krankheit abzunekmen beginnt.

Erfolgt taglich ein schwerer Anfall, so gibt man die Suppe taglich; ge-

schieht dies einen Tag um den anderen, so gibt man nach einem

schweren Anfall eine Suppe, nach einem leichteren Wassermet.

Eine nicht unbedeutende Hilfe leistet auch der Wein, wenn man ihn mit

einer passenden Speise reicht. Entsteht eine solche Erschlaffung nach

langwierigen Fiebern, so hat man alie eben genannten Mittel anzuwenden.

Drei oder vier Stunden vor dem Anfalle mufi man, bei verstopftem

Leibe, Bibergeil mit Skammoniumharz geben; ist keine Verstopfung vor-

handen, so gibt man Bibergeil fur sich allein mit Wasser. Sind die

Prakordien weich, so kann man reichlicher Speise geben; sind sie

aber hart, so mufi man bei den Suppen bleiben und die Prakordien mit

Substanzen bedecken, die zugleich zuriicktreiben und erweichen.

Einundzwanzigstes Kapitel.

Von der Wassersucht J
).

Die vorige Krankheit gehort zu den akuten. Langwierig kann

dagegen die Krankheit derjenigen werden, bei welchen sich unter der

Haut Wasser ansammelt, wenn man diesen Zustand nicht in den ersten

Tagen heilt. Diese Krankheit nennen die Griechen i>dpa>i/>. Es gibt

hiervon drei Arten. Denn bald tritt bei heftig gespanntem Leibe in

demselben ein durch Bewegung der innen befindlichen Luft hervor-

gerufenes haufiges Gerausch auf; bald ist die Ivorperoberflache ungleich,

dadurch dafi auf derselben in ihrer ganzen Ausdehnung hier und da

Anschwellungen entstehen; bald sammelt sich das Wasser im Leibe an

und bewegt sich bei Bewegungen des Korpers so, dafi man sein An-

prallen sehen kann. Den ersteren Zustand haben die Griechen rvfiTiu-

‘) cf. Aret. XQOvtoji' ah. lib. II, cap. 1. Oribas. syn. IX, 22. A et.

tetr. III, S. 2, cap. 20. Cael. Aurei, chron. III, 8. Alexandr. Trall. IX,

1, 2, 3, bei Puschm. Bd. I, p. 438. Paul. Aeg. III, 48.
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vitris 1
) genannt, dea zweiten Xavy.oxpXaynaxia oder V7toi5uQxa 2

) ,
den

drittea uijydxrig. — Allea dreiea gemeinschaftlich ist eia zu grofier Uber-

flufi aa fliissigea Stoffea, weshalb auch Geschwiire bei dergleicheo

Kraakea uicht leicht heilea 3
). Oft eatsteht dieses IJbel gaaz von selbst,

oft komrat es zu eiaer aaderea verschlepptea Kraakheit, besoaders

dem viertagigen Fieber, hiazu. Diese Kraakheit lafit sich leichter bei

Sklavea ais bei freiea Leutea heilea; deaa da Euthaltuog vom Essea

uad Triakea uad das Ertragea tausead aaderer uaaageaehmer Diage

uad eiae laage Geduld dabei erforderlich ist, so kaaa man besser

solchea helfea, die leicht zu zwiogea siad, ais deaeo, welche eiae ihaea

uachteilige Freiheit geaiefiea. Aber auch uicht eiamal voa aaderea

abhangige Measchea konnen hiervoa geheilt werdea, wofera sie sich

oicht gaaz uad gar zu beherrschea vermogea.

So behauptete eia uicht uuberiihmter Arzt, eia Schiiler des Chry-
sippus, der sich beim Konige Aatigoaus aufhielt, „eia Freuad dieses

Konigs, eia Maaa voa bekaaater Unmafiigkeit, der au der geaaaatea

Kraakheit aur ia mafiigem Grade litt, konne nicht davoa geheilt

werdea Ais nua eia aaderer Arzt, Philippus aus Epirus, iha zu

heilea versprach, erwiderte jeaer, „Philippus aehme aur auf die Krank-

heit des Kraakea, er aber auf dea Charakter desselbea Riicksicht“. —
Uad er hatte sich aicht geirrt. Dena wiewohl der Kraake sowohl vom
Koaig, ais auch vom Arzte mit der grofiten Sorgfalt bewacht wurde,

so stiirzte er sich doch ios Verderben, indem er die bei ihm aogewaudteu

Breiumschlage verschluckte und seiaen Uria trank. — Im Begina dieser

Krankeit ist die Eleiluag nicht sehr schwer, wofern man dem Kranken

Ruhe und Enthaltung vom Essen und Trinken streng verordnet. Wenn
das Ubel aber schon langere Zeit besteht, so wird es nur mit grofier

Miihe geheilt. Metrodorus, ein Schiiler des Epikur, erzahlt man,

litt an dieser Ivrankheit, ertrug aber das dabei notwendige Dursten

nur mit Widerwillen und pflegte, nachdem er sich des Trinkens lange

enthalten, Getranke zu sich zu nehmen und dauach zu brechen. Wird
alles voa dem Kranken Genossene hierbei entleert, so vermindert dies

das Unbehagen sehr; bleibt es aber im Magen zuriick, so vermehrt es

die Kraakheit. Deshalb darf dies nicht bei jedem Kranken der Art ver-

sucht werden.

Ist zugleich Fieber vorhanden, so mufi dieses besonders durch die

Mittel, welche oben ais dagegen wirksam angefuhrt worden sind, ge-

hoben werden.

Erst wenn der Kranke fieberfrei ist, darf man zu den Mitteln

greifen, welche diese Kraakheit selbst zu heilen pflegen. Auch bei dieser

l
) TvunnvCtijg, bei Paul. Aeg. 1. c. xvfinavtas vdenog. — a

) ‘Yno xbv
ouQxa bei Paul. Aeg. 1. c. XevxoyXty/LiaxiKs, arccaciQxa oder tnooccQxidtos
itdsQog. — 3

) Aph. VI, 8. Totoiv vdqoti ixoiaii' xa ytyousra tkxsn iv x di amuaxi
01' Ixtdltttg vytdCexai.

10 *
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Krankheit, ganz gleich welche Art voriiegt und wofern sie noch nicht
allzu sehr vorgeschritten ist, bedient man sich derselben Mittel. Die
Kranken miissen viel spazieren gehen, etwas lanfen und sich besonders
an den oberen Teilen reiben lassen und wiihrend des Reibens den Atem
anhalten 0 - AuBerdem muB man nicht bloB durch aktive Bewegungen.
sondern auch durch heifien Sand, durch Schwitzbader oder die Warme
der Backpfanne und andere ahnliche Dinge SchweiB hervorzurufen
suchen: ais sehr niitzlich bewahren sich hierbei die natiirlichen und
trockenen Schwitzorter (cf. II, 17) [wie wir dergleichen z. B. bei Bajae
in den Myrtenwaldern habenj 2). Das Baden und jede Flussigkeit ist

nachteilig. Mit Nutzen gibt man dem Kranken im nuchternen Zustande
zweckmaBig Katapotien, welche aus zwei Teilen Wermut und einem
Teile Myrrhe zusammengesetzt sind. Die Speisen miissen einen mittel-

miiBig starken Nahrungsstoff enthalten, aber docli von etwas harterer

Art sein. Zu trinken muB nur so viel gereicht werden, ais zum Fristen

des Lebens gerade notig ist. Am besten sind solche Getriinke, die

harntreibend wirken. Aber freilich ist es besser, dies durch passende
Speisen zu erreichen ais durch Arzneimittel. Fordert es jedoch die

Not, so mufi man irgend eins von den entsprechend wirkenden Mitteln

mit Wasser abkochen und dies trinken lassen. Folgende Mittel scheinen

diese Wirkung zu haben: Iris, Narde, Safran, Zimt, Amomum, Cassie,

Myrrhe, Balsam, Galbanumharz, Cistusharz, Oenanthe, Panaces, Karda-
momen, Ebenholz, Zypressensamen

,
die Traubenfrucht der Schmerwurz

(tfracplg uyQia der Griechen), ferner Eberraute, Rosenblatter, Kalmus,

bittere Mandeln, starkriechender Quendel, Styrax, Kostwurz und die

Bliiten des eckigen und des runden Binsengrases; ersteres nennen die

Griechen xvnsiQog, letzteres 6yoivog. So oft ich diese anfiihren

werde, verstehe ich darunter nicht die hier wachsenden, sondern die,

welche mit den Gewiirzen zu uns gebracht werden. Zuerst mufi man
jedoch die mildesten von diesen Mitteln, z. B. Rosenblatter oder Baldriau,

versuchen. Auch ein herber, und geichzeitig moglichst leichter Wein
bewiihrt sich niitzlich. Gut ist es auch, den Leib tiiglich mit einem

Faden zu messen und an letzterem ein Merkmal anzubringen, wie weit

er den Leib umschliefit. Am folgenden Tage muB man dann immer

nachsehen, ob der Leib stiirker oder diinner gewordeu ist; denn wenn

der Korperumfang geringer wird, so deutet dies darauf hin, daB die

Arzneimittel wirken. Gut ist es auch, das Getrank und den Urin des

Kranken zu messen; denn erst dann, wenn der Kranke mehr Flussigkeit

absondert, ais er einnimmt, ist Hoffnung auf Genesung vorhauden.

*) Scheller iibersetzte: „. . . . reiben lassen, so daB dadurch in der Haut

Warme entsteht. Wiihrend des Reibens halte der Kranke den Atem an.“

Weder Drbg. in den annot.
, noch Vitelli I, II, III haben diese Lesart.

Vit. III liest auBcrdem: ambulare; currere maxime. — *) Die cingeklammerten

Worte hielt Targa schon fur ein Einschiebsel eines Enarrators. Drbg. schliefit

sich ihm au und tilgte sie deshalb im Text. Ebenso V6dr.
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Asklepiades berichtet, er habe bei einem solchen Kranken, der nacb

einem viertagigen Fieber in Wassersucht verfallen war, zwei Tage lang

Fasten und Reibungen aagewandt; am dritten Tage sei der Kranke

schon vom Fieber und der Wassersucht befreit gewesen und habe Speisen

und Wein erbalten.

Soweit kann man alie Arten der Wassersucht mit denselben Mitteln

behandeln; ist aber die Krankheit schlimmer, so miissen die Methoden

der Behandlung verschieden sein.

I. Ist Aufblahung 1
) (rvfinuvLTrjs) vorhanden 2

) und entsteht

durch diese haufiger Schmerz, so ist es gut, taglich oder einen Tag um
den anderen nach dem Essen brechen zu lassen. Hierauf bediene man
sich trockener und warmer Bahungen. Beseitigen diese die Schmerzen

nicht, so wende man Schropfkopfe an, ohne vorher die Haut mit dem
Messer einzuschneiden. Werden auch hierdurch die Beschwerden nicht

gehoben, so miissen Einschnitte in die Haut gemacht und die Schropf-

kopfe wieder darauf gesetzt werden. Wenn die Schropfkopfe gar nichts

geniitzt haben, so dient ais letztes Mittel ein Klistier von viel warmem
Wasser, das man wieder zuriickfliefien lafit 3

). Ja, es miissen auch taglich

drei oder viermal heftige Einreibungen mit 01 und erwarmenden Sub-

stanzen vorgenommen werden; doch diirfen diese Reibungen den Leib

nicht beriihren. Dagegen mufi man auf denselben haufiger Senf legen,

bis die Haut wund wird (erodere); auch mufi man mit einem gliihenden

Eisen an mehreren Stellen des Leibes Geschwiire erzeugen und diese

Fingere Zeit ofien erbalten. Man kann auch zweckmafiig an einer ge-

kochten Meerzwiebel saugen 4
). Noch lange nach einer solchen Auf-

bliihung mufi der Kranke den Genufi aller blahenden Dinge vermeiden.

II. Ist aber das Leiden, welches Acitxoqp key [tur ia 5
) heifit, vor-

handen, so mufi man die geschwollenen Teile den Sonnenstrahlen aus-

setzen, jedoch nicht zu lange, damit kein leichtes Fieber dadurch ent-

steht. Ist der Sonnenschein sehr stark, so bedecke man den Ivopf und
reibe den Kranken, nachdem der Reibende sich die Hiinde mit Wasser,

welchem Salz, Soda und etwas 01 hinzugefiigt worden ist, nur befeuchtet

liat, und zwar lasse man die Reibungen von Kindern oder Weibern ver-

l

) Inflatio. Andere lesen inflammatio, so auch Vit. I; doch ist dies von
zweiter Hand in inflatio verbessert worden. — t

) cf. Alex. Trall. IX, 3;
Puschm. Bd. I, p. 438. Paul. Aeg. III, 48. — 3

) Per alvum infund.
cop. aq. calid. eamque recipere. Die Worte eamque recipere stehen hier
vermutlich pleonastisch, wofern sie nicht etwa „das Klistier an sich halten“
bezeichnen sollen (Scheller). Ob, wie Scheller meint, wirklich eamque
recipere pleonastisch sind, war durch ihren Sinn schon zweifelhaft. V6dr.,
p. 618 weist auf eine Stelle in Pseudo-Galen De clysteribus hin, wo nach Mnesi-
theos das beim Lavement verwendete Mundstuck sehr breit war, damit man
u. U. das Wasser in den Behalter zuriickfliefien lassen konnte. — 4

) Delingi-
tur. Scheller iibersetzte: Meerzwiebel auf die Haut binden. Drbg.
gibt keine andere Lesart an. Vedr. ubersetzt mit sucer = saugen. — 5

) cf.

Paul. Aeg. 1 . c.
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richten, weil deren Beriihrungen sanfter sind. Erlauben es die Kriifte,

so soli man die Beibungen vor Mittag eine ganze, nach Mittag eine

halbe Stunde lang fortsetzen lassen. Niitzlich sind auch zuriicktreibende

Breiumschliige, ganz besonders bei zarteren Korpern. Auch mufi man
ungefiihr vier Finger hoch iiber dem inneren Knochel Einschnitte

machen, so dafi einige Tage hindurch reichlich Fliissigkeit daraus ablauft.

Die geschwollenen Stellen selbst mufi man tief einschneiden *) und aen
Korper durch hiiufige passive Bewegungen erschiittern; sind aber jene

Wunden vernarbt, so bringe man starkere aktive Bewegungen in An-
wendung und steigere die Menge der Nahrung, bis der Korper in seinen

gesundheitsgemafien Zustand zuriickgekehrt ist. Am besten passen Speisen,

die einen kriiftigen Nahrungsstoff enthalten und leimreich sind, besonders

Fleisch. Erlaubt es der Magen, so gebe man einen etwas siifien Wein,

jedoch so, dafi zwei oder drei Tage lang abwechselnd Wasser und Wein
getrunken wird. Niitzlich bewiihrt sich auch der Same der Strand-

wolfsmilch [welche sehr grofi neben dem Meere wiichst] 2
), mit Wasser

getrunken. Ist der Kranke, der dies nimmt, kraftig, so soli er auch an

gekochter Meerzwiebel saugen. Viele Arzte wollen die Schwellungen

mit aufgeblasenen Blasen klopfen lassen 3
).

III. Ist aber diejenige Art der Krankheit vorhanden
,
wobei sich

im Bauche viel Wasser ansammelt 4
), so mufi der Kranke spazieren gehen,

jedoch viel mafiiger. Er mufi auf dem Leibe einen zerteilenden Um-
schlag (malagma) tragen, welcher mit dreifach zusammengelegtem

Linnen bedeckt und mit einer Binde nicht zu straff befestigt wird.

Dieses Verfahren ging von Tharrias aus, und ich sehe, dafi es mehrere

beibehalten haben. — Wenn Leber oder Milz deutlich in Mitleidenschaft

gezogen sind, so mufi man gequetschte fette Feigen mit Honig ver-

mischt auflegen. Wird der Leib durch diese Mittel von dem Wasser

nicht befreit, sondern ist dasselbe dessenungeachtet in reichlichem Mafie

vorhanden, so mufi man auf schnellerem Wege Hilfe schaffen, indem man

es durch die Bauchwandungen selbst entleert. Ich weifi recht wohl,

dafi Erasistratus diese Behandlungsweise durchaus mifibilligte, denn

er meinte, dafi dieser Zustand bedingt sei durch eine Erkrankung der

Leber, und er glaubte deshalb, diese miisse geheilt werden. Seiner An-

sicht nach wird das Wasser ohne Nutzen abgelassen, da es, solange

jenes Organ krank ist, immer von frischem entsteht. Aber erstlich

geht diese Krankheit nicht immer einzig und allein von einem Leiden

*) Drbg. fiibrt ais KuBnote an: Caelius Aurelianus lib. III, Morb.

Chron. cap. 8: Laudat etiam Asclepiades punctionem, quatuor digitis a talo

distantem faciendam superius ab interiore parte, sicut in phlebotomia, ut per

eandum punctionem humore effuso corpora extenuentur. — *) Drbg. ha.lt die

eingeklammerten Worte fur ein Einschiebsel und liifit sie deshalb fort. Er vei-

weist auf Plin. XXV, cap. VIII, 39, wo steht: Lactuca caprina nascitur in

asperis maritimis. — 3
) cf. A et. X, 9. — ') cf. Alex. Trall. X, 3 - Puschm.

Bd. I, p. 438. Paul. Aeg. 1 . c.



Von den Arten der Wassersucht und Auszehrung. 151

der Leber aus, sondern sie kann auch bei vorhandener Erkrankung der

Milz und kachektischem Zustande des Korpers entstehen. Zweitens,

falis dieses Wasser auch durch eine Krankheit der Leber entstanden

ware, so wirkt doch das Wasser, welches sich dem natiirlichen Zustande

zuwider dort angesammelt hat, auf die Leber und die iibrigen inneren

Teile nachteilig, wenn es nicht abgelassen wird. Dariiber ist man sich

aber einig, dafi der Korper noch aufierdem behandelt werden mufi.

Denn die Entleerung der Fliissigkeit heilt den Korper nicht, aber es

wird uns danach moglich, Arzneimittel anzuwenden, was nicht moglich

war, solange sich die Fliissigkeit im Inneren befand. Selbst das ist

keinem Streite unterworfen, dafi nicht alie an diesem tJbel Leidende

auf di e se Weise behandelt werden konnen, sondern nur kraftige Leute

im jugendlichen Alter, die entweder ganz fieberfrei sind oder bei denen

das vorhandene Fieber wenigstens ziemlich reichliche freie Zwischen-

raume hat. Kranke, deren Magen verdorben, oder solche, bei denen

schwarze Galle die Ursache ihrer gegenwiirtigen Krankheit ist, oder

deren Korper in elendem Zustande ist, konnen nicht so behandelt

werden. Speise darf an dem Tage, wo das Wasser zuerst abgezapft

worden ist, nicht gegeben werden, aufier wenn der Patient sehr schwach

ist. An den folgenden Tagen soli man diesen Kranken Speise und
unverdiinnteren Wein, aber nicht zu viel davon geben und sie allmahlich

wieder zu aktiven Bewegungen, Reibungen, zum Ertragen der Sonnen-
hitze, zum Schwitzen, zu Wasserfahrten *) und dem Genusse passender

Speisen anhalten, bis sie ganzlich genesen sind. — Baden sollen die

Kranken nur selten; ofteres Erbrechen im niichternen Zustande ist aber

gut. Ist es Sommer, so ist es gut, im Meere zu schwimmen. Ist

jemand von der Krankheit genesen, so mufi er noch lange den Genufi

der Liebe meiden.

Zweiundzwanzigstes Kapitel.

Von der Auszehrung und deren Arten.

Langwieriger und gefahrlicher ist fur die Kranken oft die Aus-
zehrung. Auch von dieser gibt es mehrere Arten. Die erste ist die,

wo der Korper nicht gehorig ernahrt wird, und zwar entsteht dadurch,
dafi durch die natiirlichen Ausscheidungen immer Stoffe abgehen, aus
der Nahrung aber keine dafiir aufgenommen werden, aufierste Magerkeit;
schafft man hier nicht Hilfe, so totet die Krankheit. Die Griechen
nennen diese Art uxQoepiu,. Sie hat gewohnlich zwei Ursachen. Ent-

') Scheller iibersetzte nach der Lesart fatigationes: ermudende Gescliafte.
Diese findet sich im Text sonst nur noch bei Vitelli II; aber auch hier von
dritter Hand in navigationes korrigiert. Bei Vit. I ist uber navigationes von
zweiter Hand fatigationes vermerkt.
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weder nimmt jemand aus zu grofier Furcht zu weaig, oder aus allzu

groBer Gier mehr, ais er solite, zu sich, und der Korper wird so ent-

weder durch Stoffmangel geschwacht oder der im ObermaB vorhandene

Stofif gelit in Verderbnis iiber.

Die zweite Art der Auszehrung ist die, welche die Griechen

nennen. Hierbei befindet sich der Kranke in einem elenden

Zustande, und deshalb gehen alie Nahrungsstoffe in Verderbnis iiber.

Dieser Zustand bildet sich in der Regel hei solchen Personen aus, deren

Korper durch eine chronische Krankheit heruntergekommen ist und sich

auch nach dem ganzlichen Aufhoren jener Krankheit nicht erholt; oder

wenn ein Korper durch unrichtige Arzneimittel angegriffen wurde, oder

wenn lange die zum Leben notwendigen Bedingungen nicht vorhanden

waren, oder wenn jemand ungewohnte oder schiidliche Speisen genossen

hatte, oder wenn etwas dem Ahnliches vorkommt. Bei dieser Krank-

heitsform kommt es auBer der Abzehrung auch bisweilen vor, dafi die

Haut durch anhaltende Pustelbildung oder Geschwiire entziindet wird

oder einige Teile des Korpers anschwellen.

Die dritte, bei weitem gefahrlichste Form der Auszehrung ist die,

welche die Griechen (p&iGig nennen. Sie nimmt gewohnlich im Kopfe

ihren Ursprung >) und geht von da auf die Lungen iiber (destillat). Plier

entsteht Verschwarung, und im AnschluB daran entwickelt sich ein ge-

lindes schleichendes Fieber, welches bald einmal wegbleibt, bald wieder-

kehrt. Hierbei besteht haufiges Husten und es wird Eiter, bisweilen auch

blutiges Sputum ausgeworfen. Das Ausgehustete entwickelt, ins Feuer

geworfen, einen iiblen Geruch. Wo daher iiber das Vorhandensein dieser

Krankheit Zweifel obwalten, da bedient man sich dieses Kenn-

zeichens 2
).

Da es also drei Arten der Abzehrung gibt, hat man zuerst zu be-

achten, an welcher der genannten drei Arten jemand erkrankt ist.

I. Zeigt es sich deutlich, daB nur mangelhafte Ernahrung 3
)

des Korpers vorhanden ist, so forsche man nach der Ursache dieser Er-

scheinung. Nimmt jemand weniger Speise, ais fur ihn ausreicht, so

mufi er zulegen, jedoch nur allmahlich. Denn wenn der nicht daran

gewohnte Korper durch eine plotzlich genossene groBe Menge von

Speisen belastet wird, so wird dadurch die Verdauung gestort. Ist aber

jemand gewohnt, mehr, ais ilim gut ist, zu geniefien, so muB derselbe

einen Tag lang fasten, dann mit einer geringen Menge Speisen anfangen

und taglich zulegen, bis er beim rechten Mafie angekommen ist. Aufier-

dem bekommt es solchen Kranken gut, wenn sie an moglichst wenig

kiihlen Orten
,

aber unter Vermeidung der Sonnenstrahlen, spazieren

') A capite. Diese Ansicht des Celsus findet sich noch bei den spiiteren

romischen und griechischen Arzten. So nimmt AI. Trall. Vil, 2
,
an, dafi dicke,

ziihe Fliissigkeiten aus dem Kopfe in die Lungen gelangen konnen, und Paul.

Aeg. III, 32 sagt, das Empyem entstande oft durch HerabflieBen vom Kopfe

aus usw. — 2
J
Aph. V, 11 ; Coae. 426 .

— 3
) cf. Cael. Aurei, chron. III, 7-
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geheu und auch Handgymnastik vornehmen. Ist der Kranke schwacher,

so verordnet man ihm passive Bewegungen, Einsalbungen und Reibungen,

welch letztere der Kranke am besten womoglich selbst vornimmt, und

zwar ofter an einem Tage, sowohl vor ais nach dem Essen; dabei setzt

man dem Ole bisweilen einige erwarmende Substanzen zu, bis Schweifi

ausbricht. — Auch ist es gut, wenn der Kranke niichtern an verschiede-

nen Teilen des Korpers die Haut mit den Fingern fafit und sie empor-

zieht, um sie zu erschlaffen, oder wenn er dasselbe macht, nachdem er

auf die Haut Harz gelegt und dieses dann von ikr abzuziehen >) ver-

sucht. Niitzlich ist auch bisweilen ein Bad, jedoch nur nach dem Ge-

nusse von wenig Speisen. Auch kann zweckmafiig im Bade selbst

etwas Speise genommen werden, oder bei einer Reibung ohne Bad

sogleich nach dieser. Die Speisen miissen leicht verdaulich und sehr

nahrhaft sein; der Gebrauch eines herben Weines ist ebenfalls notig.

Auch soli man die Harnausscheidung anregen.

II. Ist eine kachektische Beschaffenheit des Korpers

2

) vor-

handen, so mufi der Kranke zuerst fasten, dann durch Klistiere ab-

gefiihrt werden; dann gebe man allmahlich Speise und verordne daneben

aktive Bewegungen, Salbungen und Reibungen. Recht niitzlich sind

fiir sie haufige Bader, doch mufi man sie in niichternem Zustande neh-

men und so lange darin bleiben, bis SchweiS ausbricht. Nahrungsmittel

gebe man reichlich; sie miissen verschiedenartig sein, guten Nahrungs-

saft enthalten und der Verderbnis weniger leicht unterworfen sein; ferner

gebe man herben Wein. Niitzt das Angegebene nichts, so mufi zur

Ader gelassen werden, aber in kieinen Mengen und mehrere Tage lang

tiiglich, unter Beibehaltung aller iibrigen Vorschriften.

III. Ist das Leiden in noch starkerem Grade, niimlich die wahre
Phthisis ;|

), vorhanden, so mufi man dieser sogleich beim ersten Beginne

entgegentreten, da man, wenn sie erst veraltet ist, ihrer nicht leicht

Herr werden kann. Erlauben es die Krafte des Kranken, so mufi man
denselben eine lange Schiffahrt machen und das Klima wechseln lasseu:

und zwar mufi das, in welches er sich begibt, warmer

4

) sein, ais das,

aus welchem er fortgeht. So gehen dergleichen Kranke aus Italien am

l

) Imposita resina et abducta. Aurei, bedient sicli hierfiir des Ausdrucks
dropax, die griechischen Arzte der Ausdriicke dpuhrn; und nhu»ai$ (picatio)

;

cf. Cael. Aurei, chron. II, 14. Oribas. syn. I, 30. Aet. tetr. I, S. 3, cap. 180.
Man findet hier die verschiedenen Arten des Equiti angegegeben. Paul.
Aeg. VII, 19. — s

) cf. Aret, xqoviwv ah. I, 16. Cael. Aurei, chron. III, 6.

Oribas. syn. IX, 22. Aet. tetr. III, S. 2, cap. 19. Paul. Aeg. III
, 47. —— 8

) cf. Aret. 1 . c. I, 8. Cael. Aurei, chron. II, 14. Oribas. syn. IX, 4.
Aet. tetr. II, S. 4, cap. 67 - Alex. Trall. V, 4. VII, 2. Paul. Aeg. III, 32.— 4

) Ut densius, quam id est etc. Celsus versteht hier unter coelum
densius nicht etwa eine schwerere, dickere Luft, sondern ein „warmeres Klima",
wie dies auBer manchen anderen Stellen seines Werkes (z. B. Ceis. Vorr.!
S. 52) auch die nachfolgenden Worte: „ideoque aptissime Alexandriani ex’

Italia itur“, bestStigen (Scheller).
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besten nach Alexandrien a
). Der Korper der Kranken kann dergleichen

Strapazen ini Beginne dieser Krankheit gewohnlich ertragen, da sie

meistens im kraftigsten Alter, d. h. vom 18. bis zum 35. Jahre, ent-

steht 2
). Liifit dies vorliandene Schwache aber nicht zu, so ist es fur

den Kranken am vorteilhaftesten, nur kleine Fahrten auf einem Schiffe

zu machen. Verhindert irgend ein Umstand das Zuschiffahren
, so ver-

schafft man dem Kranken durch Tragen in der Sanfte oder auf irgend

eine andere Art passive Bewegung; dann muS er ferner alie Geschafte,

sowie auch alie solche Dinge meiden, die sein Gemiit beunruhigen

konnen. Ein solcher Kranker mufi viel schlafen und sich vor Katarrhen

hiiten, damit diese das, was die Bebandlung verbessert hat, nicht wieder

verderben. Daher miissen Yerdauungsstorungen, sowie Sonnenhitze

und Kalte vermieden werden. Der Mund werde bedeckt, der Hals ein-

gewickelt und vorhandener leichter Husten durch die entsprechenden

Mittel geheilt. Solange leichtes Fieber vorhanden ist, behandle man
dieses bald mit strenger Diiit, bald mit passenden Speisen; auch datf

wahrend dieser Zeit nur Wasser getrunken werden. Auch Milch, welche

bei Kopfschmerzen, sowie bei akuten Fiebern und dadurch verursachtem

grofien Durste oder bei Anschwellung der Prakordien, oder galligem

Urin, oder Blutungen hochst nachteilig wirkt, kann bei der Phthisis,

sowie bei allen langwierigen und schweren fieberhaften Krankheiten mit

Vorteil gegeben werden 3
). Wenn aber entweder noch kein Fieber vor-

handen ist oder dasselbe schon aufgehort hat, so verordne man mafiig

starke aktive Bewegungen, besonders Spazierengehen, sowie auch leichte

Reibungen. Das Baden ist nachteilig. Die Speisen miissen zuerst scharf

sein, wie z. B. Knoblauch oder Porree, letzterer oder auch Endivien,

Basilienkraut und Lattich mit Essig; hierauf milde Speisen, wie Suppen

von Gerstengraupen oder Speltgraupen, oder von Starkemehl mit Zusatz

von Milch. Auch leistet Reis und, wenn nichts anderes vorhanden ist,

Spelt dieselben Dienste. Hierauf mufi sich der Kranke abwechselnd

bald dieser, bald jener Speisen bedienen und einige von mittelmafiig

starkem Nahrungsstoffe, besonders [aber aus der ersten Klasse] 4
),

Gehirn

oder kleine Fische und dem Ahnliches hinzufiigen. Auch Mehl, mit

Schaf- oder Ziegenfett gemischt und dann gekocht, dient ais Arznei-

mittel. Es soli leichter, herber Wein getrunken werden.

Bis hierher kiimpft man ohne grofie Schwierigkeiten. Ist aber das

*) Drbg. fiihrt die betr. Stellen aus Plin. an: XXVIII, cap. 3> Abschn. 14>

Phthisi navigatio utilissima; longis morbis locorum mutatio. XXXI, cap. 6,

Abschn. 33: Neque enim Aegyptus propter se petitur, sed propter longinqui-

tatem navigandi. At XXIV, cap. 6, Abschn. 19 : Silvas eas dumtaxat, quae

picis resinaeque gratia radantur, utilissimas esse phthisicis, aut qui longa vale-

tudine (aegritudine) non recolligant vires satis constat; et illum coeli aera, plus

quam navigationem Aegyptiam proficere, plus quam lactis herbidos per montium

aestiva succos. — !
) Aph. V, 9; Coae. 431. — 8

) Aph. V, 64. — 4
) Diese Worte

sind ein Einschiebsel, wie auch Drbg. in den annot. angibt.
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Ubel heftiger, hort weder das leichte Fieber noch der Husten auf, magert

der Korper sichtlich ab, so mufi man starkere Mittel anweaden. Maa

mufi dann an einer Stelle unter dem Kinne, an einer am vorderenTeil des

Halses, an zwei Stellen auf beiden Seiten der Brust und desgleichen unter-

halb beider Schulterblatter (cononkuTca der Griechen 4
) mit einem gliihen-

den Eisen Gesckwiire erzeugen 2
) und dieselben nicht eber heilen lassen,

ais bis der Husten aufhbrt: dafi dieser aufierdem noch fiir sich behandelt

werden mufi, ist klar. Ferner miissen die Extremitaten drei- bis viermal

taglich heftig gerieben werden; die Brust lasse man nur sanft mit der

Hand streichen. Nach dem Essen warte man eine Stunde und reibe

dann wieder die Beine und Arme. Nach Verlauf von je zehn Tagen

wird der Kranke in ein aus warmem Wasser und 01 bestehendes Bad

gebracht. An den iibrigen Tagen lasse man ihn nur Wasser trinken.

Danach gibt man ihm, wenn kein Husten vorhanden ist, kalten, ist aber

Husten da, lauwarmen Wein zu trinken. Gut ist es auch, wenn man
wahrend derRemissionen taglich Speisen gibt und Reibungen und passive

Bewegungen, wie oben angegeben, anwendet. Am vierten oder fiinften

Tage soli der Kranke dieselben scharfen Stoffe geniefien und bisweilen

Blutkraut oder Wegerich mit Essig essen. Ais Arzneimittel dient auch

entweder der Saft des Wegerichs fur sich allein oder der des Andorns,

mit Honig eingekocht; und zwar lafit man von jenem ein Spitzglaschen

voll ausschliirfen, von diesem aber einen Loffel voll langsam auslecken.

Oder man gibt sie miteinander gemischt und mit halbsoviel Terpentin-

harz und halbsoviel Butter und Honig gekocht. [Am besten von allen

angefiihrten Dingen sind aber die Diat, Bewegung zu Wagen und

zu Schiffe und der Genufi von Suppen] 3
). Durchfall ist besonders zu

vermeiden 4
). Hiiufiges Brechen ist bei dieser Krankheit gefahrlich,

*) Die Worte „quas Graeci a/uonkcezag vocant“ scheinen Drbg. unecht
zu sein. — *) Exulcerandus est. Diese Methode wandte schon Hippo-
krates an (tteqi vovauti' lib. III, Sect. V, p. 55), wiewohl nicht in der Aus-
dehnung, wie dies Celsus tut. Die spateren Arzte erzeugten hingegen bei

der vorliegenden Krankheit noch mehr Geschwure. So will z. B. Paul. Aeg.
(lib. VI, cap. 44) die am Empyem Leidenden (ni tunvoi ) zuerst da brennen,
wo beide Schlusselbeine nach vorn zu sich einander nahern (ueraiv rijg iuji'

xMtdtZv av/xpotfs), ferner zwei kleine Stellen neben dem Kinne (npo?
axlhQBwya), dann zwei unterhalb der Brustwarzen, zwischen der dritten und
vierten Rippe, andere zwei zwischen der fiinften und sechsten Rippe, und zwar
etwas nach hinten zu (iuxqov dnoyevovaug eig zovniani)

, dann eine mitten
auf der Brust (xutu uia ov tofi oitnvov) und eine oberhalb des Magenmundes
(vTiSQiivio tou atofuaoi T7]s yciGZQog), ferner drei nach hinten zu und eine
mitten auf dem Rucken (xcctu to /.itoov zoi5 /.leiayQtvov) und zu beiden Seiten
der Wirbelsaule (ixaxtQwfrev ifjg (xi/emg) zwei; Scheller. — 3)Die in [] stehen-
den Worte hatDrbg. im Text getilgt, da er sie fur ein Einschiebsel halt. Schon
Targa klammerte sie ein. Aufierdem kommt (nach Drbg.) das Wort vehi-
culum sonst bei Celsus nicht vor. Vitelli II und III haben wie Scheller
victus, vehiculum et navis et sorbitio. Bei Vit. I steht im Text nur victus et
navis et sorbitio; vehiculum ist von zweiter Hand hinzugefiigt worden —
4
) Aph. V, 14.
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ganz besonders aber Blutbrechen. Tritt eine leichte Besserung ein, so

mufi der Kranke aafangen, stiirkere aktive Bewegungen zu machen, sich

starker reiben zu lassen und mehr Speise zu geniefien
,
hierauf mufi er

sich selbst mit angehaltenem Atem reiben. DesWeines, des Badens und

des Genusses der Liebe mufi er sich lange enthalten.

Dreiundzwanzigstes Kapitel.

Von der Epilepsie J
).

Zu den bekanntesten Krankheiten gehort auch die, welche Komitial-

krankheit oder grofie Krankheit genannt wird. Der Kranke stiirzt plotz-

lich zusammen und vor den Mund tritt Schaum; nach einiger Zeit

kommt der Kranke wieder zu sich und steht von selbst auf. Diese

Krankheit befallt ofter Miinner ais Weiber, auch pflegt sie chronisch zu

sein und das ganze Leben hindurch zu dauern, ohne dasselbe zu ge-

fahrden. Bisweilen rafft die Krankheit indessen, auch wenn sie noch

nicht lange bestand, den Menschen hin; oft aber wird sie, wahrend alie

Mittel nichts helfen, bei dem miinnlichen Geschlechto durch das Eintreten

der Mannbarkeit, bei dem weiblichen durch das Eintreten der Regeln

gehoben 2
).

Ein solcher Kranker stiirzt bald unter klonischen Krampfen, bald

ohne diese nieder. Einige versuchen es, dergleichen Kranke ebenso wie

die Lethargischen aufzuwecken; dies ist jedoch sehr iibertliissig, weil nicht

einmal ein Schlafsiichtiger durch dieses Mittel geheilt wird, und weil der

Epileptische immer von selbst wieder zu sich kommt, wahrend der Schlaf-

siichtige sich nicht wieder erheben und aus diesem Grunde vor Hunger

umkommen kann. Stiirzt ein solcher Kranker hin, ohne dafi Kriimpfe

hinzukommen, so mufi man ihn zur Adcr lassen. Treten Kriimpfe auf,

so entziehe man ihm kein Blut, wenn nicht noch andere Umstiinde dazu

raten. Notwendig ist es aber, Klistiere zu geben oder mit schwarzer

Nieswurz abzufuhreu, oder beides zu tun, sofern es die Kriifte zulassen.

Hierauf mufi man den Kopf abscheren und ihn mit 01 und Essig ein-

reiben. Speise gibt man nach drei Tagen, sobald die Stunde, in welcher

der Kranke zusammenstiirzte, voriibergegangen ist. Diese Ivranken

dtirfen keine Suppen oder sonst weiche und leichte Speisen, ferner kein

Eleisch, am wenigsten das vom Schwein, bekommen, vielmehr Speisen

von mittelmafiig starkem Nahrungsstoffe; denn einestcils braucht der

Kranke Kriifte, und andererseits mufi man auch wieder Verdauungs-

') Aph. V, 7. — *) cf. Hippocr. 7ieqI lep?/? voaov lib. Sect. III, p. 84

—94- Aret. neQi o^euji' I, 5, tjeqi yj)ovian> I, 4, yqovlmv flep. I, 4. — Galen.

Tom. IV, p. 28—31, E7Ti).rj7iTq) nctirfl {motltfy.rj. Cael. Aurei, chron. I, 4-

Oribas. syn. VIII, 3, 4. Aet. tetr. II, S. 2, cap. 13—21. Alex. Trall. I, 15-

Paul. Aeg. III, 13.
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storungen vermeiden. Aufierdetn mufi der Kranke die Sonnenhitze, das

Baden, das Feuer und alie erhitzenden Dinge, desgleichen Kalte, AVein,

den Beischlaf, das Hiauntersehen von steil abfallenden Stellen, ferner

alie Scbrecken erregenden Dinge, sowie auch Erbrechen, Ermiidung,

Kummer und alie Arbeit vermeiden. — Wurde am dritten Tage Speise

gegeben, so faste der Kranke am viertenTage, und so abwechselnd einen

Tag um den anderen, indem man das Essen immer um dieselbe Stunde

reicht, bis vierzehn Tage verflossen sind. — Uberdauerte die Ivrankheit

diese Zeit, so hat sie die Heftigkeit einer akuten Krankheit verloren und

mufi, wenn sie nun weiter besteht, wie eine cbronische behandelt werden.

AVurde der Arzt nicht gleich an dem Tage, wo der Krankheitsanfall zum

ersten Male auftrat, hinzugerufen, sondern wurde der Kranke erst spater,

nachdem er schon langere Zeit an der Epilepsie gelitten hatte, seiner Be-

handlung tibergeben, so mufi sogleich die oben angegebene Diat ver-

ordnet und ein Tag abgewartet werden, an welchem wieder ein Anfall

kommt. Dann wende man, wie oben vorgeschrieben ist, entweder den

Aderlafi oder Klistiere oder eine Abftihrung mittels schwarzer Nieswurz

an. In den folgenden Tagen mufi der Kranke durch die von mir vor-

geschlagenen Speisen genahrt werden mit A^ermeidung aller derjenigen,

vor welchen ich gewarnt habe. Wurde hierdurch die Krankheit nicht

geheilt, so mufi man seine Zuflucht zu der weifien Nieswurz nehmen

und dieselbe auch drei oder vier Male geben, ohne dafi viele Tage da-

zwischen verstreichen
,
jedoch nehme er das Mittel nur dann wieder,

wenn ein Anfall erfolgte. In den Zwischentagen mufi man die Ivrafte

des Rranken starken, indem man aufier dem eben Angeftihrten noch

einiges hinzufiigt. Fruh, nachdem der Kranke aufgestanden ist, mufi

sein Korper mit dem Kopfe, aber mit Ausnahme des Leibes, sanft mit

altem Ole eingerieben werden. Hierauf mufi der Kranke einen mog-

lichst langen und geradeaus gerichteten Spaziergang machen. Nach

dem Spaziergange mufi er an einem lauwarmen Orte heftig und lange

und, wenn er nicht schwach ist, nicht weniger ais 200 mal gerieben

werden, hierauf giefie man ihm viel kaltes Wasser iiber den Kopf; dann

nehme er etwas Speise und ruhe nun. Vor der Nacht (d. h. vor 6 Uhr
abends) mufi er wieder spazieren gehen, dann wiederum heftig gerieben

werden, wobei man aber weder Leib noch Kopf beruhren darf; hierauf

esse der Kranke zu Abend. Nach drei oder vier Tagen geniefie er an ein

paar Tagen scharfe Sachen. Wird er auch hierdurch nicht von seiner

Krankheit befreit, so schere' man seinen Kopf kahl und salbe ihn mit

altem Ole, dem Essig und Soda zugesetzt worden ist, dann iibergiefie man
ihn mit Salzwasser. Der Kranke trinke niichtern Bibergeil mit Wasser
und bediene sich ais Getrank nur des abgekochten AVassers. Einige

Kranke dieser Art befreiten sich giinzlich von ihrer Krankheit durch das

Trinken des warmen Blutes eines getoteten Gladiators *); ein klagliches

’) cf. Plin. XXVIII, 1, 2; Aret. Cur. chronie. I, 4.
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Mittel, das zu gebrauchen nur ein noch traurigeres Leiden die Menschen
bestimmen konnte.

Dem Arzt bleibt ais letztes Mittel, dafi er au beiden Fiifien neben
den Knocheln etwas Blut entzieht, dafi er am Hinterkopfe die Haut ein-

schneidet und Schropfkopfe dariiber setzt; ferner dafi er am Hinterkopfe

und tiefer, \vo der oberste Halswirbel mit dem Kopfe zusammenhiingt, mit

dem Gliiheisen an zwei Stellen einbrennt, damit durch diese die schiid-

lichen Safte einen Ausgang finden konnen. Wird das TLJbel hierdurch

nicht geheilt, so ist es wahrscheinlich, dafi es zeitlebens bestehen wird.

Man mufl dann nur, um es zu erleicktern, viel aktive Bewegungen und
Reibungen vornehmen und die oben angegebenen Speisen geniefien;

ganz besonders aber ist alles zu vermeiden, wovor ich gewarnt habe.

Vierundzwanzigstes Kapitel.

Von der Gelbsucht J
).

Ebenso bekannt ais die vorige Krankheit ist die, welche bald die

bunte (arcuatus morbus), bald die konigliche (regius) genannt wird.

Hippokrates sagt von ihr 2
): „Wenn sie bei einem Fieberkranken nach

dem siebenten Tage auftritt, so sei sie gefahrlos, wofern nur die Pra-

kordien weich sind.“ Diokles behauptete von ihr unumwunden, sie

sei, wenn sie nach einem Fieber entstehe, sogar von Nutzen; entstehe

aber das Fieber nach ihr, so wirke sie todlich. — Man erkennt diese

Krankheit aus der Farbe, besonders aus der der Augen, deren Weifies gelb

wird. Es pflegt sich auch Durst, Kopfschmerz, haufiges Schluchzen und

Harte des rechten Teiles der Prakordien, sowie auch nach heftigen Korper-

bewegungen Atmungsbeschwerden und Schwache der Glieder hinzu-

zugesellen. Dauert die Krankheit langer, so nimmt der ganze Korper

eine eigentiimliche blasse gelbweifie Farbe an.— Am ersten Tage mufi der

Kranke fasten, am zweiten Klistiere bekommen, hierauf mufi man etwa

vorhandenes Fieber durch eine passende Diiit beseitigen. Besteht kein

Fieber, so gebe man Skammoniumharz mit Wasser oder mit Wasser zer-

riebenen weifien Mangold oder bittere Mandeln, Wermut und Anis (und

zwar von diesem letzteren den kleinsten Teii) in Verbindung mit Wasser-

met. — Asklepiades liefi auch Salzwasser, und zwar zwei Tage lang,

um Abfiihren zu bewirken, trinken und verwarf die Urin treibenden

Mittel. Einige Arzte wenden die oben angefuhrten Mittel nicht an,

sondern behaupten
,

durch urintreibende Mittel und eine verdiinnende

Diat dieselben Wirkungen liervorbringen zu konnen. — Was mich an-

') cf. Hippocr. 7T£qi vovou»' lib. III, Sect. V, p. 49. negl na&uty ibid.,

p. 84. 7jsqi zu))- tVrof 77«ihoi' ibid., p. 112— 114. Aret, negi /goyCun’ lib. 1,

cap. 15. Galen. ztegi avyS-ia. pagu. x. ion. lib. IX, Tom. II, p. 291. Cael.

Aurei, cbron. III, 5. Aet. tetr. III, S. 2, cap. 17, 18. Paul. Aeg. III, 50. —
4
) cf. Hippocr. Progn. Sect. II, p. 118. sentent. 121.



Von der Gelbsucht und dem Elefantenaussatze. 159

betrifft, so ziehe ich bei hiareicbead vorhandenen Kraften die starkeren,

sind wenig Ivrafte da, die schwacheren Mittel vor. Hat man den

Ivranken viel abgefuhrt, so mufi er darauf in den drei ersten Tagen mafiig

viel Speise, die einen mittelstarken Nabrungsstoff enthalt, zu sich nehmen

und griechischen gesalzenen Wein trinken, damit der Leib ordentlich

weich bleibt. In den folgenden drei Tagen mufi er kraftigere Speisen,

auch etwas Fleiscb essen und wahrenddessen nur Wasser trinken; hierauf

kehre er zu der ersteren Art der Diat zuriick, jedoch mit dem Unter-

schiede, dafi er sich jetzt mehr sattigen kann. Zugleich mufi er mit

dem griechiscben Wein aussetzen und unvermischten herben Wein
trinken *) und so mit der Diat wechseln, dafi er bisweilen auch scharfe

Speisen dazwischen geniefit und bisweilen wieder zu dem gesalzenen

Weine greift. Wahrend der ganzen Krankheitsdauer mufi man aktive

Bewegungen und Reibungen und im Winter warme Bader in An-
wendung bringen. Im Sommer schwimme der Kranke in kaltem Wasser;

man richte sich ein gutes Bett und ein geschmackvolles Zimmer ein,

suche Zerstreuung und Scherz, besuche die Schauspiele und erfreue sich

an ausgelassenen Vergniigungen, durch die der Geist angenehm zer-

streut wird. Aus diesem Grunde scheint die Krankheit auch den Namen
„die konigliche“ 2

) erhalten zu haben. Auch ein zerteilender Brei-

umschlag, auf die Prakordien gelegt, ist oft gut, ebenso das Auflegen

trockener Feigen auf dieselbe Stelle, wenn Leber oder Milz in Mitleiden-

schaft gezogen sind.

Fiinfundzwanzigstes Kapitel.

Von dem Elefantenaussatze 3
).

Fast unbekannt in Italien 4
), sehr haufig dagegen in einigen anderen

Landern ist diejenige Krankheit, welche die Griechen i?.EcpuviLu6Lg

nennen. Sie gehort zu den chronischen. Der ganze Korper wird von
ihr so ergriffen, dafi auch die Knochen mitleiden sollen. Die Oberflache

des Korpers zeigt zahlreiche Flecke und Geschwulste, welche zunachst

rot sind, aber allmahlich eine schwarze Farbe annehmen. Die Haut ist

an manchen Stellen dick, an anderen diinn, an einigen hart, an anderen

l

) cf. Aet. X, 18. — 2
) Morb. regius. Ebenso erklart Seren. Sammonic.

de regio morb. pellend. vers. 1, 2 diesen Namen, indem er sagt:

Regius est vero signatus nomine morbus,
Molliter hic quoniam celsa, curatur in aula. —

3
) Oribas. syn. VII, 51. Aet. tetr. IV, S. 1, cap. 120, 121. Paul. Aeg.IV, 1.

Aret. 7T€qi /Qoviiuv II, 14, xqov. &EQ. II, 13. Plin. hist.nat. XXVI, cap. 5.—
Cael. Aurei, chron. IV, 1. — 4

) Ignotus autem paene etc. Plin. hist.

nat. XXVI, cap. 5, sagt, diese Krankheit sei in Agypten entstanden und die
Konige hatten, wenn sie davon ergriffen wurden, Bader von Menschenblut
dagegen gebraucht. Ubrigens habe sich diese Krankheit nicht vor Pompejus
M. Zeiten in Italien gezeigt.
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weich und gleichsam rauli von Schuppen; dabei magert der Korper ab,

wahrend hingegen das Gesicht, die Waden und Fiifie anschwellen. Wo
die Krankheit schon lange besteht, da verschwinden die Finger an den

Hiinden und die Zehen an den Fiifien in der Geschwulst, und es entsteht

leichtes Fieber, welches den von so vielen Leiden ergriffenen Kranken
leicht hinrafft. Sogleich beim Beginne der Krankheit mufi man den

Patienten an zwei Tagen hintereinander zur Ader lassen oder ihn mittels

schwarzer Nieswurz abfiikren, dann mufi er, so stark er es vermag,

fasten. Hierauf hebe man die Krafte wieder und halte durch Klistiere

den Leib offen. Verschafft dies dem Korper Erleichterung, so wende

man aktive Bewegungen, besonders das Laufen, an. Auch suche man
zuerst durch korperliche Anstrengungen, nachher auch durch trockene

Schwitzmittel Schweifi hervorzurufen. Auch bringe man Reibungen in

Anwendung; doch verfahre man dabei nicht zu heftig, damit die Krafte

erhalten werden. Biider lasse man nur selten nehmen; fette, leimige

und blakende Speisen darf der Kranke nicht geniefien. Wein kann

man, aufier in den ersten Tagen, ohne Nachteil geben. Einreiben des

Korpers mit zerriebenem Wegerich scheint ein sehr gutes Schutzmittel

gegen diese Krankheit zu sein.

Sechsundzwanzigstes Kapitel.

Von der Apoplexie ]
).

Selten sehen wir auch Falle von Apoplexie, wobei der Korper so-

wohl ais der Geist empfindungslos ist. Dieser Zustand entsteht zu-

weilen durch den Blitzschlag, zuweilen durch Krankheit; ervvird von den

Griechen aimnXri&u genannt 2
). Diese Kranken mufi man zur Ader

lassen und ihnen auch weifie Nieswurz zum Purgieren oder Klistiere

geben. Hierauf nehme man Reibungen vor und lasse von den mittel-

mafiig starken Nahrungsstoff enthaltenden Speisen nur die am wenigsten

fetten, doch auch einige scharfe geniefien. Wein durfen dergleichen

Kranke nicht trinken.

Siebenundzwanzigstes Kapitel.

1. Von den Lahmungen 3
).

Lahmung ist eine iiberall haufig vorkommende Krankheit. Sie

ergreift bald den ganzen Korper, bald nur einzelne Teile. Die alten

*) De attonitis. Attoniti, oi p?.i]Toi bei Hippokrates. (
77;c [xev xotvrjg

rojy vevqujv nattovai) ?) cf. Hippocr. neyi vovaioy lib. III, Sec. V, p. 46.

Aret. d&Edty frEouTi* I, 4. Galen. tieo. tjetx oe&ot . tott, lib. 111
,
lom. III, p. -81,

Zeile 41. Cael. Aurei, acut. III, 5 - Oribas. syn. VIII, 6. Aet. tetr. II, Sect. 2,

cap. 27. Paul. Aeg. III, 18. — *) Hipp. Diaeta in acutis § 5 - De morbis II,

§ 8 und 25. — 8
) cf. Aret. tieqI /qovCwv I, 7 . Galen 1 . c. Cael. Aurei,

chron. II, 1. Oribas. syn. VIII, 14. Aet. tetr. II, S. 2, cap. 28. Alex.

Trall. I, 16. Paul. Aeg. III, 18.



Uber Lahmungen. l 6 l

Arzte nannteu das erstere anonXrj^ia, das letztere nuQakvGig. Jetzt

werden, wie ich sehe, beide Zustande mit dem Namen nuouXvGig be-

zeichnet !). Diejenigen Kranken, bei denen alie Glieder stark gelahmt

sind, pflegen schnell za sterben. Werden sie nicht schnell dahin-

gerafft, so konnen sie zwar noch liinger leben, erlangen aber selten ihre

Gesundheit wieder und fiihren meistens ein elendes Leben, nachdem sie

auch noch das Gediichtnis verloren haben 2
). Befallt diese Krankheit

einzelne Teile, so ist sie nie akut, oft chronisch und gewohnlich unheilbar.

Sind alie Glieder stark gelahmt, so heilt eine Blutentziekung entweder

den Zustand oder sie totet den Kranken. Eine andere Behandlungsweise

fiihrt fast niemals wieder zur Gesundheit, oft verzogert sie nur den Tod,

bisweilen wird sie dem Leben gefahrlich. Kehrt nach der Blutentziehung

Bewegung und Bewufitsein nicht zuriick, so ist keine Hoffnung vorhanden;

kehren diese aber wieder, so besteht auch Hoffnung auf Genesung. Wo ein

einzelner Teii gelahmt ist, da mufi man dem Verhaltnis der Krafte und

des vorhandenen Leidens gemafi entweder zur Ader lassen oder Klistiere

geben. Die nun folgenden Vorschriften miissen bei bei den Arten in

Anwendung gebracht werden. So ist es besonders gut, wenn der

Kranke die Kalte meidet und allmahlich die aktiven Bewegungen wieder

aufnimmt und zwar selbst umhergeht, wenn er es vermag. Erlaubt dies die

Schwiiche der Beine nicht, so mufi man den Kranken entweder umher-

tragen oder mittels Bewegungen des Bettes ersckiittern lassen, dann mub
das gelahmte Glied womoglich durch eigeue Kraft oder, wenn dies nicht

geht, durch einen anderen bewegt werden und so durch eine gewisse

Gewalt in seinen urspriinglichen Zustand gebracht werden. Gut ist es

auch, die Haut des gelahmten Gliedes entweder durch Schlagen mit

Nesseln oder durch Auflegen von Senf zu reizen; sobald dadurch der

Korper an dieser Stelle rot zu werden anfangt, hort man mit der An-
wendung der genannten Dinge auf. Auch kann man zerriebene Meer-

zwiebel und zerriebene Zwiebeln nebst Weihrauch mit Vorteil auflegen.

Gut ist es auch, alie drei Tage Harz auf die Haut zu legen und diese

damit hin und her zu zerren; auch an mehreren Stellen des Korpers.

Auch kann man zuweilen Schropfkopfe setzen, ohne vorher die Haut
einzuschneiden. Zum Einreiben eignet sich am besten altes 01 oder
eine Mischung aus Essig, 01 und Soda. Es ist auch unbedingt notig, den
kranken Teii mit warmem Seewasser oder, wenn dieses nicht da ist,

wenigstens mit warmem Salzwasser zu bahen. Sind an einem Orte natiir-

liche oder kiinstliche Schwimmbader, so bediene man sich besonders

') Veteres autores illud inou^liuv etc. Paul. Aeg. unterscheidet
wieder ebenso wie jene alten Arzte; unter r\(nn^.r\yta versteht er aber nicht,
wie wir, eine halbseitige Lahmung, sondern er nennt so jede Lahmung
einzelner Teile, nimmt es also gleichbedeutend mit nceodXvaig.

( IldvKav zujy
y.niu 16 aib/ia f.ioQiu>y anol.eadvztov zi)v ze xCvrjGii' liuu y.tti zijy aia!h,an\
anoTtkr]£ic( zb jzct&og y.aXzTzui' ti dt y.ctzu {hizeQov /jtQog i] tfi^QaSig yiyrjzcti,
iynnlrf/iu xui 7ict(>d).vot( orouuCzzui)-, Scheller. — !

) Apk. II, 42.
CelKus. ArzneiwiBsenBchaft. ,,
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dieser; vorziiglich miissen die am meisten leidenden Glieder darin in Be-

wegung gesetzt werden. Sind solche Schwimmanstalten nicht vorhanden,

so ist doch schon das blofie Baden niitzlich. — Die Nahrung bestehe

aus solchen Speisen, die einen mittelstarken Nahrungsstoff enthalten,

besonders aus Wildfleisch. Ais Getriink diene warrnes Wasser oline

Wein. Hat die Krankheit schon lange gedauert, so kann alie vier oder

fiinf Tage, ura eine Abfiihrung zuwege zu bringen, griechischer ge-

salzener Wein gereicht werden. Gut ist es, die Kranken nach dem
Mittagsessen erbrechen zu lassen.

2. Von den Sehnenschmerzen.

Bisweilen pflegen auch Schmerzen in den Selinen zu entstehen.

Bei diesem Leiden ist das, was einige empfohlen haben, nicht gut, nam-
lich brechen zu lassen oder durch Arzneimittel die Harnabsonderung an-

zuregen, oder durch aktive Bewegungen Schweifi hervorzurufen. Der

Kranke muB Wasser trinken, dann im Bette sich zweimal tiiglich ziemlich

lange sanft, und zwar zuletzt mit angehaltenem Atem, reiben lassen.

Nimmt er aktive Bewegungen vor, so mufi er dabei besonders die oberen

Teile bewegen; ein Bad darf er nur selten nehmen und muB von Zeit zu

Zeit in ein anderes Klima reisen. Bei bestehenden Schmerzen mufi der

schmerzhafte Teii mitSoda und Wasser, ohne Zusatz von Ol, eingerieben

werden, hierauf wickele man ihn ein und stelle gelinde glimmende

Kohlen mit Schwefel darunter und rauchere mit den Schwefeldampfen

den betreffenden Teii. Dies wiederhole man eine Zeitlang, doch tue man
es nur dann, wrenn der Kranke niichtern ist und gut verdaut hat. Oft

mufi man auch Schropfkopfe an den leidenden Teii setzen und denselben

mit aufgeblasenen Rinderblasen sanft klopfen. Gut ist es auch, gleiche

Teile von Fett und zerquetschtem Bilsenkraut- und Nesselsamen mit-

einander zu mischen und aufzulegen J
); ferner, den kranken Teii mit

Wasser, worin Schwefel gekocht worden ist, zu bahen. Auch kann man

mit warmem Wasser gefiillte Schlauche oder ein Gemenge aus Erdpech

und Gerstenmehl mit Nutzen auflegen. Besonders wenn die Schmerzen

am heftigsten sind, mufi man starke passive Bewegungen anwenden; bei

anderen Arten von Schmerzen sind diese aufierst schadlich.

3. Vom Zittern 2
).

Das Zittern wird durch Erbrechen und urintreibende Mitel in

gleicher Weise verstarkt. Auch Biider und trockene Schwitzmittel

wirken schlecht darauf. Der Kranke mufi Wasser trinken, anstrengende

Spaziergange machen und ferner Salbungen und Reibungen gebrauchen

;

diese verrichtet der Patient am besten selbst. Ferner bewege er durch

‘) cf. Diosc. IV, 69. — s
) cf. Galen. Tom. III, p. 364—373- Oribas.

syn. 1, 4. Paul. Aeg. III, 21.
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das Ballspiel uad ahnliche Dinge die oberen Teile; er kann alles essen,

wofern er nur immer fiir eine gute Verdauung Sorge tragt. Nach dem

Essen entschlage sick der Patient aller Sorgen; den Beischlaf vollziehe

er nur sehr selten. Geschah dies aber einmal, so lasse sich der Kranke

im Bett sanft und lange mit 01, besser von Knaben ais Mannerhanden

einreiben.

4. Von den inneren Vereiterungen.

Ist eine Eiterung in einem inneren Organe im Entstehen begriffen,

so mufi man gleich anfangs zuriicktreibende Umschlage anwenden,

damit keine Ansammlung von schadlichen Stoffen stattfinde. Tun diese

Umschlage ihre Wirkung nicht, so suche man durch auflosende

Umschlage jene Krankheitsstoffe zu zerteilen. Konnen wir dies nicht

erreichen, so miissen wir versuchen, sie nach der Oberflache hin-

zuziehen und hierauf den Abszefi zur Reife zu bringen. Jedes innere

Geschwur endigt dann ganzlich damit, dafi es aufbricht. Ein Zeichen

des erfolgten Aufbruchs ist es, wenn sich Eiter aus dem After oder dem
Munde ergiefit. Man mufi aber alles anwenden, um allem vorhandenen

Eiter Ausflufi zu verschaffen. Besonders bediene man sich der Suppen

und des warmen Wassers. — ErgieBt sich kein Eiter mehr nach aufien,

so gehe man zwar zu leichten, aber doch kraftigeren kalten Speisen

uber und reiche kaltes Wasser, doch gibt man dies alles erst lauwarm.

Zuerst miissen einige Speisen, z. B. Pinienkerne oder Mandeln oder

Haselniisse mit Honig gegessen werden; nachher laBt man diesen weg,

damit um so friiher Vernarbung eintreten kann. Ais gutes Mittel wah-
rend des Bestehens solcher Geschwtire dient der GenuB des Saftes von

Porree oder Andorn, sowie der Zusatz von Porree zu allen Speisen. Man
muB auch Reibungen auf die nicht leidenden Teile anwenden, ferner

soli man nicht anstrengende Spaziergange machen. Man hat sich sehr

zu huten, dafi weder durch Ringen noch Laufen noch auf irgend eine

andere Weise die heilenden Geschwiire sich wieder verschlimmern.

Denn Blutbrechen ist bei dieser Krankheit sehr gefahrlich und deshalb

auf jede Weise zu vermeiden.

11 *



Viertes Buch.

Erstes Kapitel.

Von der Lage und Anordnung der inneren Teile

des menschlichen Korpers.

Bisher habe ich diejenigen Arten der Krankheiten abgehandelt,

welche den ganzen Korper ergreifen, ohne da8 mao ihnen einen be-

stimmten Sitz anweisen kann; jetzt koiume ich zu denen, die in den

einzelnen Teilen ihren Sitz haben. Man wird aber die Krankheiten

aller inneren Teile und deren Behandlung leichter begreifen, wenn ich

zuvor die Lage und Anordnung derselben in Kiirze beschreibe. Der

Kopf und die zum Munde gehorigen Teile werden nicht blofi durch

die Zunge und den Gaumen, sondern auch nach aufien zu, soweit sie

unseren Augen bemerkbar sind, noch durch andere Organe begrenzt.

Zu beiden Seiten der Kehle, rechts und links, liegen grofie Adern,

acpayLtidsc; J
)

der Griechen, desgleichen Arterien, xapcorideg genannt,

die in die Hohe steigen und sich bis liber die Ohren hinaus erstrecken.

Im Schlunde selbst liegen Driisen, welche bisweilen unter Schmerzen

anschwellen 2
). Dann folgen zwei Gange, deren einer die Luftrohre 3

),

deren anderer die Speiserohre 4
) genannt wird. Die Luftrohre liegt

nach aufien und vorn und geht zu den Lungen, die Speiserohre liegt

nach hinten und innen und fiihrt zum Magen. Jene nimmt Luft, diese

die Speisen auf. Da diese Gange nun eine verschiedene Bestimmung

haben, so befindet sich da, wo sie miteinander verbunden sind, am
Grunde des Schlundes an der Luftrohre ein kleines Ziingelchen 5

), welches

sich beim Atemholen aufrichtet, beim Einnehmen der Speisen und Ge-

tranke aber [sich senkt und] die Luftrohre verschliefit. Die Luftrohre

selbst ist hart und knorpelig. Sie tritt liings des Halses hervor; in ihrem

*) — q) uy it i<f e

g

, abgeleitet von cynyttig. Eine andere Form ist aifttyi-

rrjg, (id. Dies ist die Vena jugularis interna. — *) Glandulae. Driisen, die

Mandeln. — a
) Aspera arteria. ^Agtir^ia ij XQtf/Htt, bei Hippokr. gewohn-

lich do it] Qiri. —• 4
) Alter stomachus. Hier ist stomachus die Speiserohre,

eine Bedeutung, in welcher dies Wort ofter bei Celsus vorkommt; sonst

bezeichnet er dadurch auch den Magen. — s
) Exigua lingua, der Kehldeckel.

Bei Plin. (hist. nat. XI, 66) epiglossis, bei den Griechen tmyXioztig genannt.
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iibrigeu Verlaufe ist sie verdeckt. Sie besteht aus Ringen, die nach Art

der Riickenwirbel zusamroengesetzt sind; auberlich ist sie rauh, inwendig,

wie die Speiserohre, glatt. Sie steigt gegen die Prakordien hinab und

verbindet sich mit den Lungen 1
). Diese letzteren sind schwammig

und konnen daher Luft aufnehmen; nach hinten zu sind sie mit der

Wirbelsaule verbunden; sie teilen sich, wie eine Rindsklaue, in zwei

Teile (Lappen). Mit der Lunge ist das Herz verbunden. Dieses hat eine

muskulose Beschaffenheit, liegt in der Brusthohle unter der linken Brust

(mamma) und hat zwei Kammern. Unter dem Herzen und den Lungen
befindet sich eine aus einer starken Haut bestehende Querwand
(Zwerchfell 2

), die die Unterleibshohle von den Prakordien trennt.

Diese ist sehnig und wird von vielen Adern durchzogen. Von den oberen

Teilen (d. h. von der Brusthohle) trennt sie nicht blo6 die Darme, sondern

auch die Leber und Milz. Diese beiden Organe liegen dem Zwerchfelle

ganz nahe, aber doch unterhalb desselben auf der rechten und linken

Seite. Die Leber nimmt auf der rechten Seite unter den Prakordien

vom Zwerchfelle selbst ihren Anfang (Lig. suspensorium hepatis und Lig.

coronarium), ist nach innen zu ausgekohlt, nach aufien gewolbt. Sie

bildet einen Vorsprung, der leicht auf dem Magen aufliegt; sie teilt sich

in vier Lappen. Nach unten zu ist die Gallenblase an ihr befestigt.

Die Milz liegt auf der linken Seite und ist nicht mit dem Zwerchfelle,

sondern mit dem Darme (Lig. gastrolienale?) verbunden. Sie hat ein

weiches und lockeres Gewebe, ist von miifiiger Lange und Dicke, ragt von
den Rippen aus etwas in den Leib hinein, ist aber grofitenteils von den
Rippen bedeckt. Die bis jetzt genannten Organe sind untereinander ver-

bunden. DieNieren dagegen liegen getrennt. Sie sind in der Lenden-
gegend auf den untersten Rippen befestigt. Auf der den Rippen zu-

gekehrten Seite sind sie rund (konvex gekrummt), auf der anderen
ausgebuchtet

;
sie enthalten auch viele Adern, haben Hohlraume (Nieren-

becken) und werden an der Oberflache von Hauten iiberzogen (ihre Kap-
seln). Dies ist die Lage und Anordnung der Organe (viscera). Die Speise-
rohre aber, welche den Anfang der Darme bildet, ist sehnig, beginnt in

der Gegend des siebenten Halswirbels und verbindet sich in der Gegend
der Prakordien mit dem Magen. Letzterer, der der Behalter fur die

Speisen ist, besteht aus zwei Hauten und liegt zwischen Milz und Leber
so, dafi er von jedem dieser beiden Organe etwas bedeckt wird. Es sind
auch zarte Hiiutchen vorhanden, durch welche diese drei Organe unter-
einander und mit dem Zwerchfelle verbunden sind 3

). Der unterste Teii

‘) Cum pulmone committitur. Die beiden Aste, in welche sich die
Luftrohre teilt (von uns bronchi genannt), hieBen bei den Griechen pnnyyiu.
Bei Iiippokrates heifien sie ofter doQXui. — ‘) Transversum septum-
Das Zwerchfell; bei den alteren Griechen hieB es (fnijv, bei den spateren cL«-
(pQUytta. — a

) Leber und Magen: Ligament. hepatogastricum; Milz und Magen:
Ligament. gastrolineale

;
Leber und Zwerchfell: ligament. falciforme und coro-

narium; Magen und Zwerchfell: Ligam, phrenico gastricum.
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des Magens wendet sicli dann etwas nach der rechten Seite und verengt

sich zum Anfang des Darmes (Duodenum, Zwolffingerdarm). Diese

Obergangsstelle nennen die Griechen nvkioQog, weil sie wie eine Tiir

die auszuscheidenden Stoffe in die tieferen Darmabschnitte hinauslafit.

Von da an beginnt der Leerdarm (Jejunum intestin., heute Duodenum
und Jejunum), der nicht so mannigfach gewunden ist ais der folgende.

Er fiihrt seinen Namen deshalb, weil er das, was er aufgenommen hat,

niemals in sich behalt, sondern es sogleich in die unteren Teile weiter-

befordert. Hierauf kommt ein diinnerer Darm (tenuius intest.; heute

Ileum), der sich in starken Kriimmungen windet. Seine einzelnen \Vin-

dungen sind mit den unteren durch Haute !
) verbunden

,
wenden sich

nach rechts, endigen in der Gegend des rechten Darmbeins und fiillen

besonders die oberen Teile des Unterleibes aus. Hierauf geht dieser Darm
in einen anderen dickeren, quer liegenden Darm uber. Dieser fangt

auf der rechten Seite an, ist nach der linken Seite hin (d. h. nach oben

zu) durchgangig und lang, nach rechts (d. h. nach unten) zu aber nicht,

weshalb dieser Abschnitt Blinddarm (Coecum) genannt wird. Das

durchgangige Ende hat eine grofie Ausdehnung, ist mit vielen Buchten

(Haustra) versehen und weniger sehnig ais die oben genannten Darme.

Er macht nach beiden Seiten hin Windungen, nimmt jedoch mehr die nach

links und unten liegenden Partien ein und beriihrt die Leber und den

Magen, dann verbindet er sich mit gewissen von der linken Niere her-

kommenden Hiiuten (Lig. phrenico -colicum, mesocolon), kriimmt sich

hierauf wieder nach rechts und geht in gerader Richtung in die

Ticfe; dort ist sein Ausfiihrungsgang. Des geraden Verlaufes wegen

nennt man diesen Teii den geraden Darm 2
) (rectum intestinum).

Alie diese Teile bedeckt das Netz, welches an seinem unteren Teile

glatt und straff, an seinem oberen weicher ist. Es enthalt auch

Fett, welches, wie Gehirn und Mark, ohne Gefiihl ist. Von einer

jeden Niere geht ein einzelner Gang von weifler Farbe (Harn-

leiter) zur Blase hinab. Die Griechen nennen diese Gange ovQrjxiiQeg,

weil sie glauben, daS durch sie der Urin tropfenweise in die Blase

hinabtliefie. Die Blase ist an ihrem gewolbten Teile (Korper) sehnig

und aus zwei Schichten zusammengesetzt; ihr Hals dagegen ist voll und

fleischig und verbindet sich durch Adern (Membranen?) mit dem geraden

Darme und dem unter der Scham liegenden Knochen (dem Scham-

bein a
). Der Blasenkorper selbst ist nicht befestigt und freier beweglich.

Die Blase hat beim mannlichen Geschlechte eine andere Lage ais beim

weiblichen. Denn bei dem mannlichen Geschlechte liegt sie dicht

vor dem geraden Darme, ein wenig nach links geneigt; bei dem weib-

‘) Connectuntur. Das Gekrose; bei den Griechen /usaEvTEQioy, /ueair-

X6Qov und fueau)(>aioy sc. cfequic. — 2
) Rectum intestinum. Der Mastdarm,

bei den spiiteren romischen Arzten, z. B.V e g e t i u s und Cael. Aurei., auch Longa-

non genannt. Bei Hippokrates heifit er aQ/og, bei den spateren griechisclien

Arzten to unEv^vauiyoy (sc. (yiEQov); Scheller. — 8
) Lig. pubovesicale.
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lichen Geschlechte liegt sie vor der Gebarmutter und wird, wenn sie

gefiillt ist 1
), von der Gebarmutter selbst gesttitzt. Bei dem miinnlichen

Geschlechte ist der Weg, den der Urin machen mufi, langer und enger

und erstreckt sich vom Blasenhals bis ans Ende des mannlichen

Gliedes. Beim Weibe ist die Harnrohre kiirzer und weiter und hat

ihrenAusgang iiber dem Scheideneingang. Die Gebarmutter im jung-

fraulichen Zustande ist sehr klein; bei nicht schwangeren Frauen (aber

solchen, die schon geboren haben) ist sie so grofi, dafi man sie beinahe

mit der Hand umfassen kann. Sie beginnt mit einem geraden und

diinnen Halse, der Kanal (Canalis) genannt wird, in der Mittellinie des

Unterleibes und wendet sich dann ein wenig nach dem rechten Hiiftbein

hin, hierauf steigt sie vor dem geraden Darme in die Hohe und ist an

ihren Seiten mit den Hiiftbeinen (Weichen, Ilia) des Weibes verbunden

(Lig. latum). Die Leistengegend liegt zwischen den Darmbeinen und

der Scham an der tiefsten Stelle des Unterleibes. Von dieser Leisten-

gegend und der Scham erstreckt sich der Bauch in die Hohe bis zu

den Prakordien hin. Auf seiner aufieren Flache ist er mit der gewohn-
lichen Haut, auf der inneren dagegen von einer glatten Membran (Bauch-

fell; Peritoneum) iiberzogen, welche mit dem Netze verbunden ist; von

den Griechen wird sie negirovaiov genannt.

Zweites Kapitel.

Von der Behandlung der am Kopfe vorkommenden
Krankheiten.

Nachdem ich im vorigen Kapitel dem Arzte die Lage der inneren

1'eile, soweit er dieselben kennen mufi, gewissermafien handgreiflich

vor die Augen gebracht habe, will ich nun die Mittel gegen die Leiden
eines jeden einzelnen Teiles abhandeln

,
und zwar werde ich mit dem

Kopfe den Anfang machen. — Unter Kopf verstehe ich hier den mit
Haaren bedeckten Teii desselben; denn von den Schmerzen der Augen,
Ohren, Zahne und dem Ahnlichen soli an anderer Stelle die Rede sein.

Vom Kopfschmerz.

Der Kopf ist bisweilen der Sitz einer akuten, sehr verderblichen
Krankheit, welche die Griechen jtscpaXcda nennen. Sie gibt sich zu
erkennen durch heftigen Schlittelfrost, Lahmungen, Verdunkelung der
Augen, Verwirrung des Geistes, durch so heftiges Erbrechen, dafi auch
die Stimme versagt, oder so starkes Nasenbluten, dafi der Korper erkaltet

‘) Et superne lapsa. So liest Almeloveen. Andere lesen supraque
elapsa, noch andere superque elapsa. Drbg. liest: superque elapsa. Vit. I
und II: supraque.
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und Ohnmacht eintritt. AuBerdem zeigt sich unertriiglicher Schmerz,

besooders in der Gegend der Sclilafen oder am Hinterkopf.

Bisweilen kommt eine chroniscke Schwache des Kopfes vor, die

aber weder heftig noch gefahrlich ist, aber das ganze Leben hindurch

fortdauert.

Bisweilen sind die Kopfschmerzen heftiger, aber nur von kurzer

Dauer und cbenfalls nicht gefahrlich 1
); diese entstehen z. B. durch den

Genufi von Wein oder durch Verdauungsstorungen oder infolge der Ein-

wirkung von Kalte, der Feuerhitze oder der Sonne. Alie diese Schmerzen

sind bald von Fieber begleitet, bald nicht, bald haben sie ihren Sitz im

ganzen Kopfe, bald nur an einer bestimmten Stelle, bisweilen so, dab

auch die nachstliegcnden Teile des Gesichtes mitleiden.

Aufier den genannten Arten der Kopfkrankheiten gibt es noch eine,

welche chronisch sein kann. Hier wird niimlich die Haut durch Wasser

vom Kopfe abgehoben, sie schwillt an und behalt nach dem Aufdriicken

mit dem Finger einen Eindruck zuriick. Diesen Zustand nennen die

Griechen vdQOxecpuXog. Wie die zweite von mir angegebene Art des

Kopfleidens, solange sie nicht bedeutend ist (niimlich die Kopfschwache),

behandelt werden mufi, habe ich da angegeben, wo ich liber das Ver-

halten gesunder Menschen bei vorhandener Schwache irgend eines Teiles

gesprochen habe 2
). Welche Mittel man aber gegen mit Fieber ver-

bundene Kopfschmerzen anzuwenden hat, habe ich bei der Behand-

lung der Fieber dargetan. Jetzt will ich von den iibrigen Arten reden.

Bei derjenigen Art des Kopfschmerzes, welche akut auftritt, sowie bei

der, welche sich zu einer aufiergewdhnlichen Stiirke steigert, desgleichen

bei der, welche durch eine plotzlich eintretende Ursache entsteht und,

wenn auch nicht todlich, doch wenigstens sehr heftig ist, mufi eine

Blutentziehung die erste Mafinahme sein. Ist der Schmerz jedoch nicht

unertriiglich, so kann man sie weglassen, und es ist geniigend, sich des

Essens und, wo moglich, auch des Trinkens zu enthalten; geht letzteres

nicht, so mag man Wasser trinken. Ist am folgenden Tage der Schmerz

noch vorhanden, so gebe man Klistiere, suche Niesen hervorzubringen

und gebe keine Speisen, sondern lasse nur Wasser trinken; denn bei

‘) Gravior dolor, sed brevis etc. Die griechisclien Arzte teilten den

Kopfschmerz ein in xeqxtXttXyUi und xEQ)uXnia. — Trat aus irgend einer vor-

iibergehenden Ursache ein, wenn auch mehrere Tage anhaltender Kopfschmerz

plotzlich ein, so hiefi dies XE(paX(ti/yla. Hiilt dagegen der Schmerz lange an,

macht er starke und haufige Anfalle, wird er noch dazu tiiglich grofier und

heftiger und ist schwer zu lieilen, so heiBt dies XEipaXaicc, Scheller. cf. Tt eqi

x e qjuXaXy ia <;. Galen. tieqi gvi'!Hg. (piiQudx. x. toti. lib. II, Tom. II, p. 171 -

Oribas. syn. VIII, 18. Aet. tetr.II, S. 2 ,
cap. 40—47 . Alexandr. Trall. 1 , 10 .

Paul. Aeg. III, 4. — IIsqI xstpaXalag cf. Aret, tieqi -/Qovtwv I, 2. XQ°>'.

IHq. I, 2 . Galen. 1 . c. p. 181 und tieqi nenovftoT. toti. lib. III, Tom. III, p. 281,

lin. 7 . Cael. Aurei. I, 1 . Oribas. syn. VIII, 19. Aet. tetr.II, S. 2 ,
cap. 48.

Alex. Tra 11 . I, 11. Paul. Aeg. III, 5 -
— 4

) Ceis. I, cap. 4.
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solchem Verhaltea hort oft nach eiuern oder zwei Tagea der Schmerz

panzlich auf, besonders wenn er durch den Genufi von Wein oder durch

Verdauungsstorungen entstanden war.

Schafft aber das Angegebene zu wenig Besserung, so mufi der Kopf

bis auf die Haut kahl gesckoren werden; dann hat man darauf zu achten,

welches die Schmerz erregende Ursache ist. Entstand derselbe durch

Warme
,
so ist es gut, den Kopf mit viel kaltem Wasser zu iibergiefien,

auch einen hohl gestalteten, von Zeit zu Zeit iu kaltem Wasser aus-

gedriickten Schwamm aufzulegen, den Kopf mit Rosenol und Essig ein-

zureiben, oder besser damit getrankte frisch geschorene Wolle oder

audere kiihlende Umschlage darauf zu legen. War Kalte die Ursache

der Schmerzen, so iibergiefie maa dea Kopf mit warmem See- oder

wenigstens Salzwasser oder mit Wasser, worin Lorbeer abgekocht worden

ist. Hierauf mufi man den Kopf heftig reiben, dann mit warmem
01 begiefien und mit Tiichern bedecken. Einige umwickeln sich

auch den Kopf, andere bedecken ihn mit Kissen und Kleidungs-

stiicken und verschaffen sich so Erleichterung
;

andern helfen warme

Umschlage.

Man mufi daher da, wo die Ursache unbekannt ist, darauf achten, ob

mehr die kiihlenden oder die erwarmenden Mittel die Schmerzen lindern,

und dann diejenigen anwenden, welche sich bei dem Versuche ais gut

bewahrten. — Kann man die Ursache nicht recht erkennen, so mufi

man den Kopf zuerst, wie schon oben angefiihrt worden ist, mit warmem
Wasser, das entweder mit Salz versetzt oder in dem Lorbeer abgekocht

worden ist, und dann mit einer kalten Mischung aus Essig und Wasser

iibergiefien. Die folgenden Mittel wendet man gemeinsam bei jedem ver-

alteten Kopfschmerze an. Man sucht namlich Niesen zu erregen, reibt die

unteren Teile heftig, lafit mit Speichelflufi erregenden Dingen gurgeln,

setzt Schropfkopfe an Schlafe und Hinterkopf, sucht Blut aus der Nase

zu entziehen, reizt die Haut der Schlafe, indem man sie mittels auf-

gelegten Harzes zupft, bringt durch Auflegen von Senf die schmerzenden

Teile zur Verschwarung, nachdem man vorher ein leinenes Lappchen
untergelegt hat, damit der Senf nicht heftig fressen kann. Man erzeugt

an den schmerzenden Stellen durch ein gliihendes Eisen Geschwure
und lafit nur eine sehr kleine Menge Speisen geniefien und lafit nur

Wasser trinken. Ist der Schmerz geringer geworden, so gehe man
ins Bad und lasse sich daselbst zuerst viel warmes, dann viel kaltes

Wasser liber den Kopf giefien. Horte der Schmerz ganz auf, so kann
man auch wieder Wein trinken; doch mufi man spaterhin immer, elie

man etwas anderes geniefit, Wasser trinken.

Den vorigen unahnlich ist diejenige Erkrankung, wobei sich Wasser
im Kopfe ansammelt. Hierbei ist es notwendig, den Kopf bis auf die

Haut zu scheren und dann Senf so lange darauf zu legen, bis die Haut
in Verschwarung ubergeht. Niitzt dies zu wenig, so mufi man zum
Messer greifen. Die Kranken dieser Art miissen sich wie die Wasser-
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siichtigen aktive Bewegungen machen uad schwitzen, sich hefiig reibeu

lassen und besonders solche Speisen und Getranke zu sich nehmen, die

harntreibead wirken.

Drittes Kapitel (II, 2 1
).

Von einer Gesichtskrankheit (dem Hundskrampfe 2
).

Es kommt im Gesicht eine Krankheit vor, welche die Griechen

xvvixds 67rr/,6^u>g nennen. Sie tritt in der Regel mit heftigem Fieber

auf. Der Mund wird hierbei eigentiimlich verzogen [daher ist dies Ubel

nichts anderes ais eine Verzerrung des Mundes] 3
). Hierzu kommt noch

haufiges Wechseln der Farbe im Gesichte und am ganzen Korper,

sowie bestiindige Neigung zum Schlafen. Bei diesem Zustande ist es am
besten, zur Ader zu lassen. Weickt das Ubel bierauf nicht, so gebe

man Klistiere; wird es auch hierdurch nicht gehoben, so mufi man durch

weifie Nieswurz Brechen erregen. Aufierdem ist es notig, Sonnenhitze,

Ermattung und Wein zu meiden. Wurde aber das Ubel auch hier-

durch nicht gehoben, so mufi man Laufen in Anwendung bringen und

die befallenen Teile sanft und lange, die iibrigen Teile kiirzere Zeit hin-

durch, aber heftig reiben lassen. Gut ist es auch, wenn man Niesen

erregt, wenn man die Kopfhaare abschert und den Kopf mit warmem
See- oder wenigstens Salzwasser, dem man noch Schwefel hinzugefiigt

hat, iibergiefit. Nach dem Ubergiefien mufi man sich wieder reiben

lassen; man kaue Senf und lege zugleich auf die affizierten Teile des

Gesichts eine Wachssalbe, auf die nicht angegriffenen aber Senf, bis der-

selbe die Haut wundgemacht hat. Unter den Speisen sind die am besten,

welche einen mittelstarken Nahrungsstoff enthalten.

Viertes Kapitel (II, 3).

Von der Lahmung der Zunge 4
).

Wenn die Zunge gelahmt ist, was bisweilen von selbst, bisweilen

auch infolge einer anderen Krankheit entsteht, so kann der Kranke

*) Drbg. hat die Kapiteleinteilung aus der letzten Ausgabe Targas iiber-

nommen. Die Klammern enthalten die friihere Einteilung. •— *) Kvvixog
a n a a /u 6 g. cf. Aret. 71eqI xqoviiov. lib. I, cap. 7 ,

neql naQctXvoeuig vers.

fin. cap. Cael. Aurei, chron. II, 2 . Aet. tetr. II, S. 2 ,
cap. 30. Paul. Aeg.

III, 18. Bei dem letzteren heiBen die an dieser Krankheit Leidenden xvnxwg

aiubfisyoi. — 3
) Die in [] gesetzten Worte stehen in Drbg.'s Text nicht.

Drbg. halt sie mit Targa fiir eine spatere Einfiigung. Denn Ideoque nihil

aliud est quam distentio (distorsio) oris ist ja dasselbe wie os pervertitur quodam

motu. Vitelli I u. II haben den eingeklammerten Satz. — 4
) cf. Aet. tetr. II,

S. 2, cap. 31. Paul. Aeg. III, 18.
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nicht sprechen. Man mufi bei diesem Zustande mit Wasser, worin

Thymian, Ysop oder Katzenminze abgekocht worden ist, gurgeln und

Wasser trinken, ferner den Kopf, das Gesicht, die Teile unter dem Ivinn

und den Hals lieftig reiben. Die Zunge selbst bestreiche man mit Asant;

man kaue sehr scharfe Dinge, z. B. Senf, Knoblauch, Zwiebeln; aufier-

dem strenge man sich sehr an, Worte herauszubringen. Man mache

aktive Bewegungen mit angehaltenem Atem und iasse sich den Kopf

oft mit kaltem Wasser iibergiefien; bisweilen esse man viel Radicula

und erbreche hinterher.

Fiinftes Kapitel (II, 4).

Von dem Katarrh (destillatio) und Stockschnupfen (gravedo ]
).

Bisweilen tropft Fliissigkeit aus dem Kopfe in die Nase. Dies

kat nicht viel zu bedeuten. Bisweilen fliefit sie in den Schlund; dies

ist schon ernster; mitunter fliefit sie auch in die Lungen, und dies

ist sehr schlimm. Ergiefit sie sich in die Nase, so fliefit aus dieser ein

diinner Schleim, der Kopf schmerzt leicht, man hat in demselben ein

Gefiihl von Schwere und man mufi haufig niesen. Ergiefit sich die

Fliissigkeit in den Schlund, so wird dieser rauh 2
), und es entsteht

leichter Husten. Fliefit sie in die Lungen, so ist aufier Niesen und

Husten auch Gefiihl von Schwere im Kopfe, Mattigkeit, Durst, Hitze und

galliger Urin vorhanden. Ein anderes, von dem vorigen nicht sehr

verschiedenes IJbel ist der Stockschnupfen

3

). Hierbei ist die Nase

verstopft, die Stimme heiser und es besteht trockener Husten; der Speichel

ist salzig, die Ohren klingen, die Adern am Kopfe pulsieren stark, und

der Urin ist triibe. Alie diese Krankheitsformen nennt Hippokrates
v.oqv^ul +). Die Griechen haben jetzt, wie ich sehe, diesen Namen fur

den Stockschnupfen beibehalten, den Katarrh aber nennen sie x«r«-

6xayfu>g s).

Diese Krankheiten sind gewohnlich von kurzer Dauer, werden sie

aber vernachlassigt
,
so pflegen sie chronisch zu werden. Sie sind un-

gefahrlich, aufier wenn dadurch Geschwiire in den Lungen entstehen.

Sobald man etwas der Art spiirt, mufi man sogleich die Sonne, das Baden,

den Wein und den Genufi der Liebe vermeiden, darf sich jedoch der

Salbungen bedienen und seine gewohnten Speisen geniefien. Ferner

l

) cf. Cael. Aurei, morb. chron. II, 7. Aet. tetr. II, S. 4, cap. 53. Paul.
Aeg. III, 28. — *) Has exasperat etc. Dies hiefl auch raucitas, bei den
spateren Griechen pqdy/og und aQtrjQiaxoi' (ndifog scii.); Scheller.

—

3
) Gra-

vedo. Der Stockschnupfen. Die alten griechischen Arzte nannten nach Galen
/QEi'«g x&v fV avVqumov athfiuzt uoqIiuv lib. VIII, Tom. I, p. 456, lin. 47)

den Stockschnupfen jiXivva und xoQv^a, die spateren dagegen /uv£a. In den
nacligalenischen Zeiten hiefi er wieder xoQvCte. cf. Paul. Aeg. 1. c.; Scheller.

4
) Hipp. De veteri medicina § 18. — 5

)
Kcnuaiayuoi

,

bei den spateren
griechischen Arzten xazd(t(iooi oder xcad^or, Scheller.
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mufi man starke Spaziergange machen, jedoch nur an bedeckten Orten-

hierauf lasse man Kopf und Gesicht iiber funfzigmal reiben. Es ist

selten, dafi sich das Ubel nicbt bessert, wenn man sich zwei oder drei

Tage lang auf diese Weise gehalten bat. Spiirt man Erleichterung —
die bei den Katarrhen darin besteht, daB der Schleim dicker wird, bei

dem Stockschnupfen aber darin, daB die Nase freier wird — so nehme
man ein Bad und biihe zuerst mit viel warmem, nachher mit viel lau-

warmem Wasser Gesicht und Kopf. Hierauf geniefie man reichlicher

Speise nebst Wein. Ist aber der Schleim am vierten Tage noch ebenso

diinn wie friiher oder die Nase noch ebenso verstopft, so trinke man ami-
niiischen herben Wein, hierauf wieder zwei Tage lang Wasser. Dann
nehme man ein Bad und kehre wieder zur gewohnten Lebensweise

zuriick. Aber selbst in den Tagen, wo man dies und jenes unterlassen

muB, muB man sich nicht wie ein Ivranker halten, sondern alles iibrige

wie in gesuaden Tagen tun, auBer wenn jemand daran liinger und heftiger

zu leiden ptlegte. Fiir einen solchen gelten manche besondere Vor-

schriften. Ein solcher mufi z. B., wenn der Katarrh in der Nase oder im

Schlunde seinen Sitz hat, aufier dem oben von mir Angefiihrten gleich

in den ersten Tagen viel spazieren gehen und die unteren Teile heftig

reiben lassen. Die Reibungen der Brust (thorax), des Gesichtes und des

Kopfes miissen schwacher sein. Die gewohnte Quantitiit Speisen ver-

mindere man um die Halfte; man geniefie Eier, Starkemehl und ahnliche

Dinge, welche den Schleim dicker machen; den Durst aber bekampfe

man, soviel dies irgend ertragen werden kann. Ist auf diese Weise

jemaud zum Bade vorbereitet und hat er es genommen, so vermehre

man die Nahrung um kleine Fische oder Fleisch, doch darf der Kranke

nicht sogleich die friihere Menge an Speise zu sich nehmen; unver-

mischten Wein kann er reichlicher trinl^en. — Hat der Katarrh auch

in den Lungen seinen Sitz, so sind Spaziergange und Reibungen noch

viel notiger, die Diiit bleibt dabei dieselbe. Helfen diese Speisen nicht

geniigend, so mufi man schiirfere Sachen anwenden. Der Kranke soli

mehr schlafen, sich aller Geschiifte entschlagen und mitunter einmal,

jedoch spiiter, ein Bad versuchen. Beim Stockschnupfen mufi der

Kranke am ersten Tage ruhen und weder essen noch trinken, den Kopf

einhullen und den Hals mit Wolle umwickeln
,
am folgenden Tage mufi

er aufstehen, sich des Trinkens enthalten oder, wenn er den Durst nicht

mehr ertragen kann, nicht mehr ais eine Hemina Wasser geniefien. Am
dritten Tage esse er etwas Brot, und zwar von der Krume, und einen

kleinen Fisch oder etwas leichtes Fleisch und trinke Wasser. Kann es

jemand nicht lassen, reichlicher Nahrung zu sich zu nehmen, so mufi er

hinterher erbrechen.

Sobald man ins Bad kommt, bahe man Kopf und Gesicht mit viel

warmem Wasser, bis Schweifi auftritt; danach geniefie man wieder Wein.

Befolgt man diese Vorschriften, so kann es kaum vorkommen, dafi der

unangenehme Zustand bestehen bleibt. Solite er aber bleiben, so mufi
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man kalte trockene und leichte Speise geniefien, so wenig ais moglich

trinken und Reibungen und aktive Bewegungen, die bei allen Krank-

heiten dieser Art notig sind, beibehalten.

Sechstes Kapitel (III).

Von den Krankheiten des Halses.

Von dem Kopfe gehe ick zum Halse iiber, der sehr schweren

Krankheiten ausgesetzt ist. Keine von allen Krankheiten desselben ist

jedoch schwerer und heftiger ais die, bei welcher unter Erstarrung

der Sehnen (Starrkrampf) bald der Kopf gegen die Schulterbliitter, bald

das Kinn gegen die Brust gezogen wird, bald der Hals gerade und un-

beweglich angespannt ist ‘). Die erste Art nennen die Griechen otu-

6d'6rovog, die folgende ifXTtQOZj&ozovog und die dritte zizccvog 2
)] einige

weniger genaue Arzte brauchen freilich diese Namen ohne Unterschied

fur alie genannten Formen. Diese Krankheitszustande toten oft inner-

halb vier Tagen; dauern sie iiber diese hinaus fort, so sind sie ohne

Gefahr :1
). Sie werden alie auf dieselbe Weise behandelt, dariiber ist

man einig; [nicht so iiber die Auswahl der Mittel] 4
). Asklepiades

glaubte vorziiglich Blutentziehungen anwenden zu miissen 5
); einige

andere Arzte dagegen rieten, dies ganzlich zu vermeiden, weil gerade in

diesem Zustande der Korper am meisten der Warme bediirfe, und diese

habe besonders in dem Blute ihren Sitz. Dies ist falsch. Denn es ist

nicht die Natur des Blutes, daB es vorzugsweise warm ist, sondern es

wird nur am schnellsten unter allen im Korper befindlichen Stoffen

warm oder kalt (Hipp. De corde). Ob aber Blut entzogen werden muB
oder nicht, das kann man aus dem ersehen, was iiber das Aderlassen ge-

sagt worden ist (cf. II, 10). Mit Vorteil gibt man aber bei diesen Zu-

stiinden Bibergeil 6
) allein oder mit Pfefifer gemischt oder Asant. Ferner

mufi man feuchte und warme Biihungen machen. So lassen die meisten

Arzte den Hals mit viel warmem Wasser begieBen. Dies erleichtert

zwar fur den Augenblick, macht aber die Sehnen noch empfanglicher fiir

die Kalte, was besonders vermieden werden muB. Daher ist es niitzlicher,

zuerst mit flussiger Wachssalbe den Hals einzureiben, dann mit warmem
01 gefiillte Rinderblasen oder Schliiuche 7

) oder einen warmen Brei-

umschlag von Mehl oder eine Mischung von zerquetschtem runden

‘) cf. Hipp. tieqI i' ovatui' lib. III, Sect. V, p. 49. Aret. tieqI 6ttun\ I, 6.
diziiov OeQun. I, 6. Cael. Aurei, morb. acut. III, 6. Act. tetr. II, S. 2, c. 39. Paul.
Aeg. III, 20. — *) Ttiavog. Paul. Aeg. l.c. versteht unter rfr«/'ocden Zustand,
wo durch krampfhafte Kontraktion der Muskeln der Korper nach einer der
beiden Seiten hin gekriimmt wird; Scheller. — 3

) Diese Worte stehen nicht
im Text von Drbg., ebenso fehlen sie bei Vitelli. — *) cf. Hipp. 1. c. und
Aph. V, 6. Oy.daoiai vnb zezuvov aXiay.ovxai iv xiaaciQGut ijuiQijau' dnoXXvvKu •

^ ucvzag diucpiywoii', byihEq yivovziu. — 5
) cf. Cael. Aurei, acut. III, 8.— °) cf. Marcell. de medicam, cap. XVIII. — 7
) cf. Cael. Aurei. 1 . c.
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Pfeffer und zerquetschten Feigen aufzulegen. Am niitzlichsten sind

jedoch Biihungen mit jenem feuchten Salze, dessen Bereitung ich schon

oben *) beschrieben habe. Nacbdem man eins von den eben genannten

Mitteln angewandt hat, bringe man den Kranken ans Feuer oder im

Somnier in die Sonne; zugleich mufi man ihm Hals, Schultern und

Riickgrat am besten mit altem 01 oder, wenn man dieses nicht liat,

mit syrisckem 01 oder, wenn auch dieses nicht vorhanden sein solite,

mit moglichst altem Fett einreiben. Reibungen wirken auf alie Wirbel

des Menschen gut ein, ganz besonders aber auf die des Halses. Daher

mufi man bei Tage und bei Nacht, freilich mit Unterbrechungen, sich

dieses Mittels bedienen. Wahrend der Zeit, wo man damit aussetzt,

lege man einen Umschlag von erwarmenden Substanzen auf. Besonders

ist die Kalte zu vermeiden, daher mufi auch in dem Zimmer, worin der

Kranke sich befindet, bestandig Feuer brennen, besonders vor Tages-

anbruch, wo die Kalte besonders stark zu werden pflegt. Gut ist es auch,

den Kopf kahl zu scheren und denselben mit erwarmtem Iris- oder

Kyprusol einzureiben und hierauf mit einer Filzkappe zu bedecken.

Manchmal ist es auch gut, einVollbad von warmem 01 oder von warmem
Wasser, worin Bockshornsamen abgekocht worden ist und dem man ein

Dritteil 01 zugesetzt hat, zu nehmen. Auch Ivlistiere vermindern oft die

Spannung der oberen Teile.— Wiichst aber der Schmerz zu noch grofierer

Heftigkeit, so mufi man an den Hals Schropfkopfe setzen, nachdem man

vorher die Haut eingeschnitten hat; auch mufi man an demselben mit

dem Gltiheisen brennen oder durch Auflegen von Senf anatzen. Lafit

nun der Schmerz nach und fiingt der Hals an wieder beweglich zu

werden, so ist dies ein Zeichen, dafi die Krankheit den Mitteln weicht.

Jedoch hat man noch lange Zeit jede Speise, welche gekaut werden

mufi, zu meiden. Man geniefie nur Suppen, rohe oder weichgekochte

Eier und irgend welche Briihen. Bewahrt sich diese Diat
,

scheint der

Hals wieder ganz in Ordnung zu sein, so gehe man zu Brei oder ziem-

lich diinner Kaltschale uber. Man darf jedoch eher selbst Brot essen,

ais Wein trinken; denn der Genufi desselben ist hochst gefahrlich und

mufi deshalb noch langere Zeit unterbleiben.

Siebentes Kapitel (IV, 1 ).

Von den Krankheiten des Schlundes.

Von der Halsentziindung 2
).

Die eben beschriebene Krankheit ergreift den ganzen Hals; eine

andere, ebenso verderbliche und akute Krankheit befallt nur den

*) cf. Ceis. lib. II, cap. 17 u. 33. Cael. Aurei. 1. c.
— 4

) De angina,

cf. Hipp. jieqi yovamr, Sect. V, lib. II, p. 27, 28, lib. III, p. 48, 49. Aret.

nsQi oSicoy I, 7. &6n. I, 7- Cael. Aurei, acut. III, cap. 1 4- Aet.

tetr. II, S. 4, cap. 47. Alex. Trall. IV, 1 ff. Paul. Aeg. III, 27.
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Schlund. Wir Romer nennen dieselbe angina; bei den Griechen aber

haben die verschiedenen Formen derselben verschiedene Namen. So

ist bisweilen gar keine Rotung oder Anschwellung zu sehen, sondern

der Korper ist trocken, die Atmung ist sekr erschwert und die Glieder

werden gelahmt. Diese Form nennen die Griechen 6vvdy%r]. Bisweilen

sind Zunge und Schlund gerotet und geschwollen, die Stimme versagt,

die Augen werden verdreht, das Gesicht ist bleich, es besteht Schluchzen.

Diese Art nennen die Griechen xvvay%ri l
). Diese beiden Formen haben

das miteinander gemein, dafi der Kranke weder Speisen noch Getranke

schlucken kann und dafi die Atmung unmoglich wird. Weuiger ge-

fahrlich ist die Form, wo nur Schwellung und Rotung vorhanden ist,

die iibrigen Erscheinungen aber fehlen; diese heifit bei den Griechen

3tuQa6 vvdy%r). — Welche der angegebenen Krankheitsformen auch

vorhanden sein mag, es mufi [auch wenn kein Blut im Uberflusse vor-

handen ist] 2
), falis es nur die Kriifte des Kranken erlauben, zur Ader

gelassen werden, hierauf mufi man Klistiere geben. Auch kann man

mit Nutzen Schropfkopfe unter das Kinn und in die Gegend des

Schlundes setzen, utn dadurch die Erstickung verursachenden Stofife

herauszuziehen. Hierauf mufi man feuchte Bahungen anwenden, denn

trockene bewirken Erstickung. Man lege zu diesem Zwecke Schwamme
auf, welche man von Zeit zu Zeit besser in warmes 01 taucht ais in

warmes Wasser. Am wirksamsten ist aber auch hier die oben be-

schriebene warme Salzlosung s
). — Dann ist es auch gut, Ysop oder

Katzenminze, Thymian oder Wermut, Ivleie oder trockene Feigen mit

Wassermet zu kochen und damit gurgeln zu lassen, hierauf den Gaumen
entweder mit Ochsengalle oder dem aus den Maulbeeren gewonnenen

Mittel 4
) zu bestreichen; auch kann man ihn zweckmafiig mit Pfeffer-

mehl bestreuen. Hilft auch dies zu wenig, so ist das letzte Mittel,

dafi man unterhalb des Unterkiefers oben am Halse und am Gaumen,

diesseits des Zapfchens, ziemlich tiefe Einschnitte macht oder die unter

der Zunge befindlichen Adern einschneidet, damit man durch diese

Wunden den Krankheitsstoffen einen Abflufi verschafft. Wird dem
Kranken hierdurch keine Hilfe verschafft, so ist dies ein Zeichen, dafi

die Krankheit die Oberhand bekommen hat. Wird die Krankheit aber

dadurch gebessert und lafit der Schlund wieder Speisen und den Atem
durch, so erfolgt die Genesung leicht. Bisweilen hilft die Natur auch,

indem die Krankheit von jenem engen Raume in einen weiteren iiber-

geht. Entsteht daher an den Prakordien Rdtung und Schwellung, so

weifi man, dafi die Krankheit im Schlunde aufhoren wird 5
). Mag

*) Drbg., ebenso Vedr. und Ang. dei Lungo haben xuyciyyrj resp.

cinanche. Scheller schrieb d)f avyiiyyi]. Vitelli 1 hat xvyay/rj. Vitelli II:

uti CYNHANXHIN vocatur. Anmerkungen daruber tinden sich bei keinem.— s
) Die eingeklammerten Worte stehen nur bei Vitelli II und III: si non

abundat. — 3
) cf. Hipp. Viet. rat. in acut. § 7. Vgl. Ceis. II, cap. 17. —

*) Vgl. daruber das Register. — 5
) Aph. IV, 37; VII, 49.
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nun aber auch die Krankheit im Scklunde gebessert sein, wodurch sie

will, stets muB raan zuerst fliissige Nahrung geben, besonders gekochten
Wassermet, hierauf miissen weiche und nicht scharfe Speisen genossen
werden, bis der Schlund in den gesunden Zustand zuruckgekehrt ist.

Ich hore insgemein, dafi der Genufi einer jungen Schwalbe das ganze
Jahr hindurch vor der genannten Krankheit schiitzen soli. Auch soli es,

wenn die Krankheit schon vorhanden ist, von Nutzen sein, wenn man
eine junge Schwalbe, die man in Salz aufbewahrt hat, verbrennt und
die zuriickbleibende Kohle zerreibt, mit Wassermet mischt und dies zu
trinken gibt >). Da dieses Mittel glaubwurdige Gewahrsmanner unter
der Menge hat und nicht gefahrlich werden kann, so glaubte ich es in

meinem Werke anfiihren zu miissen, wiewohl ich dariiber in den
Schriften der Arzte nichts gefunden habe.

Achtes Kapitel (IV, 2).

Von den Beschwerden beim Atmen 2
).

Es gibt auch ein Ubel, welches in der Gegend des Schlundes seinen

Sitz hat und bei den Griechen verschiedene Namen fuhrt, je nachdem
es mehr oder minder heftig ist. Dies Obel besteht in Beschwerden beim

Atmen. Sind diese mafiig und bringen sie den Kranken nicht in Er-

stickungsgefahr, so nennt man dies dvtiTivoiu. Sind sie heftiger, so

dafi der Kranke nur unter Gerausch und Keuchen Atem zu holen

vermag, so heiBt dies Kann der Kranke endlich nur mit

gerade ausgestrecktem Halse Atem holen, so heifit dies OQ&oirvoia,.

An der ersten Form konnen die Kranken lange leiden; die beiden

letzteren pflegen nur kurze Zeit zu dauern. Allen diesen Formen ist

folgendes gemeinsam: wegen Verengerung des Weges, welchen der

Atem machen mufi, entsteht ein pfeifendes Gerausch, desgleichen ist

Schmerz in der Brust und den Prakordien vorhanden, bisweilen auch

an den Schulterblattern, die bald aufhoren, bald wiederkehren; hierzu

kommt noch Hiisteln. Blutentziehungen, wofern sie nicht irgend ein

Umstand schadlich erscheinen liifit, leisten hierbei Eilfe. Jedoch reicht

dies nicht aus, sondern der Kranke halte durch Genufi von Milch den

Leib offen, ftihre ab und lasse sich zuweilen auch Klistiere setzen. Hier-

durch wird der Korper mager und der Kranke kann dann bequemer Atem

holen. Der Ivopf mufi im Bette hoch liegen und die Brust mit warmen

l

) Dasselbe erzahlt Plinius (hist. nat. X, 49 und XXX, 12) und ruhmt

in dieser Beziehung besonders die Jungen der hirundo silvestris. Auch fuhrt

er in der letztgenannten Stelle den Dichter Ovidius ais Erfinder dieses Mittels

an; Scheller. — a)cf. Aret, neql yqovCwv lib. I, 11. Galen. usqi tfvanvoCcts

lib. III, Toni. III, p. 166 und ttsqi ovi'(Ho. ({.ctQfjiux. x. ion. lib. VIII, Toni. II,

p. 271. Cael. Aurei, chron. III, 1 . Act. tetr. II, S. 4 , cap. 57- Paul
Aeg. III, 29.



Uber Atembeschwerden und Verschwarung im Rachen. 177

Bahungen und Umschlagen, die trocken oder feuclit sein konnen, bedeckl

werden. Nachher mufi man einen erweichenden Umschlag oder eine

Wachssalbe, die mit Kyprus- oder Irissalbe bereitet ist, aufiegen. Hierauf

mufi der Kranke niichtern Wassermet, worin Ysop gekocht oder Kapern-

wurzel gerieben worden ist, trinken. Auch gibt man mit Nutzen zum
Lecken Soda, Kresse oder gedorrten Knoblauch, der zerrieben und mit

Honig gemischt wird. Ferner kocht man Honig, Galbanumharz und

Terpentinbarz zusammen. Nackdem sie sicli miteinander vereinigt liaben,

lafit man davon taglich ein Stiick von der Grofie einer Saubobne unter

der Zunge zergehen; oder es wird 1 Sextans ungegliihten Schwefels

und 1 Denar Eberraute mit einem Becher Wein zusammengerieben und

diese Mischung lauwarm getrunken. Auch ist es keine unbegrundete

Angabe, dafi man ganz trockene Fuchsleber stofien und dieses Pulver

zum Getriinke tun miisse 1
), oder dafi man Fuchslungen so frisch ais

moglich, aber in einem nicht eisernen (irdenen) Gefafie 2
) gebraten, essen

solle. Aufierdem mufi man Suppen und leichte Speisen geniefien; bis-

weilen trinke man auch leichten herben Wein; mitunter erbreche man.

Gut sind auch alie urintreibenden Mittel, am besten aber langsames

Spazierengehen fast bis zur Ermattung, sowie haufige Reibungen, be-

sonders solche an den unteren Teilen, welche entweder in der Sonne
oder am Feuer sowohl von dem Kranken selbst, ais auch von anderen

vorgenommen werden sollen, bis Schweifi ausbricht.

Neuntes Kapitel (IV, 3).

Von den Verschwarungen im Rachen.

Am inneren Teile des Racheus kommen bisweilen Verschwarungen
vor. Hierbei bedienen sich die meisten Arzte aufierlich warmer Brei-

umschlage und feuchter Biihungen. Einige lassen auch warme Diimpfe

in den Mund einziehen (inhalieren); andere dagegen behaupten, hier-

durch wiirden die Teile zu weich und fur das bestehende Leiden nur
noch geeigneter. Kann man aber dabei den Kranken gut vor Kalte

schiitzen, so sind jene Dinge gute Schutzmittel; hat man aberzu fiirchten,

dafi der Kranke sich erkalten wird, so sind sie unangebracht. In jedem
Falle aber ist es gefahrlich, den Schlund zu reiben, denn dies verursacht

') cf. Plin. hist. nat. XXVIII, 55. Scrib. Larg. comp. 76. — s
) Sine

ferro, ohne Mitwirkung eiserner Werkzeuge, etwa eines Bratspiefies oder
Topfes oder einer Pfanne; so Scheller. Plin. berichtet XXVIII, § 197: Jecur
volpinum aut pulmo in vino nigro ... laxat meatus spirandi. Nach Drbg.
cf. Sextus Placitus cap. III, § 5. Was Celsus mit „sine ferro“ meint, kann
man aus Marcellus Empiricus ersehen, wo es im cap. 17 beifit: „Profuit
multis ad suspirium vel dyspnoeam depellendam pulmo vulpis, vel jecur in
olla fictili exustum atque ad cinerem redactum". In olla fictili steht auch bei
Scrib. Lar^. comp. 76.

Celsus, Arzneiwissenschaft. , 0
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Geschwiire. Schiidlich sind auch die urintreibenden Mittel, weil sie

wiihrend ibres Durchganges durch den Schlund daselbst den Schleim ver-

diinnen konnen, was man zweckmafiiger verraeiden muB. Asklepiades,
der treffliche Gewiihrsmann vieler Dinge, in welchen ich ihm auch selbst

gefolgt bin, gibt an, man miisse moglichst starken Essig trinken, denn

bierdurch wiirden die Geschwiire ohne Schaden geheilt. Indessen kann

dieses Mittel wohl nur eine etwa in diesen Teilen erfolgende Blutung

stillen, aber niclit die Geschwiire selbst heilen. Besser ist zu diesem

Zwecke das Mittel, welches Lycium heifit und welches Asklepiades
gleichfalls fiir gut hiilt, oder der Saft von Porree oder Andorn, oder

Mandeln mit Tragant gerieben und mit Rosinenwein gemischt, oder zer-

riebener und mit siifiem Weine gemischter Leinsamen. Auch aktive

Bewegungen, wie Spazierengehen und Laufen, sind notig. AuBerdem

miissen starke Reibungen von der Brust an iiber den ganzen Unter-

korper vorgenommen werden. Die Speisen diirfen weder zu scharf, nocli

rauh sein. Am besten sind: Honig, Linsen, Weizenbrei, Milch, Gersten-

graupen, fettes Fleisch, besonders aber Porree und alles, was damit versetzt

ist. Trinken muli derKranke moglichst wenig. Man kann entweder reines

Wasser oder solches geben, worin Quitten oder Datteln abgekocht worden

sind. Gut sind auch milde Gurgelwasser, oder, wofern diese zu wenig

niitzen, zuriicktreibende. Die genannte Krankheit ist einerseits nicht

akut, andererseits kann sie nicht chronisch sein; sie erfordert indessen

friihzeitige Beliandl ung, damit sie nicht den Kranken heftig und lange

quale.

Zehntes Kapitel (IV, 4).

Vom Husten !).

Der Husten ist gewohnlich wegen der Geschwiire im Schlunde be-

schwerlich. Diese konnen auf mancherlei Arten entstehen. Sind sie

geheilt, so hort der Husten auf. Indessen kann er bisweilen auch allein

Beschwerden machen und wird, wenn er schon veraltet ist, nur mit

Mtihe gehoben. Der Husten ist bald trocken, bald mit Schleimabsonde-

rung verbunden. Solche Kranke miissen einen Tag um den andern

eine Abkochung von Ysop trinken und mit angehaltenem Atem an einem

moglichst staubfreien Orte laufen, ferner miissen sie mit lauter Stimme

lesen. Dies ist freilich zuerst wegen des Hustens beschwerlich ,
spater

aber wird derselbe dadurch iiberwunden. Hierauf miissen die Kranken

spaziereu gehen, dann auch aktive Bewegungen mit den Hiinden vor-

nehmen und die Brust lange reiben; danach miissen sie drei Unzen

moglichst fetter, iiber Kohlen eingekochter Feigen essen. — Ist der

Husten mit Schleimabsonderung verbunden, so sind heftige

*) cf. Cael. Aurei, chron. II, 8. Aet. tetr. II, S. 4, cap. 54- Alex.

Trall. V, 1. Paul. Aeg. III, 28.
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Reibungen mit irgend welchen erwarmeaden Dingen gut; zugleich mufi

auch der Kopf stark mit gerieben werden. Gut ist es auch, Schropf-

kopfe auf die Brust zu setzen und aufierlich auf die Gegend des Schlun-

des Senf zu legen, bis diese Stellen leicht wund geworden sind. Passend

ist ein Getriink aus Pfefferminze, Mandeln und Starkemehl. Was das

Essen betrifft, so muB der Kranke zuerst trockenes Brot, dann irgend

eine leichte Speise geniefien. Ist aber der Husten trocken, so ist es

gut, wenn er am heftigsten qualt, ein Spitzglas voll herbem Wein zu

trinken, doch darf es nur in Zwisclienraumen und nicht ofter ais drei-

bis viermal geschehen. Gleichfalls ist es notwendig, etwas vom besten

Asant einzunehmen, den Saft von Porree oder Andorn zu geniefien, oder

an einer Meerzwiebel zu lecken, auch Meerzwiebelessig oder wenigstens

scharfen Essig, oder zwei Spitzglaser Wein mit zerriebenen Knoblauch-

zehen zu trinken. Niitzlich ist auch bei jedem Husten das Reisen, eine

lange Schiffahrt, der Aufenthalt an der See und das Schwimmen. Die

Speisen miissen bisweilen milde sein, wie z. B. Malve und Nessei, bis-

weilen scharf, z. B. mit Knoblauch gekochte Milch oder auch Suppen,

denen man Asant zugesetzt hat oder in welchen Porree gekocht und

zergangen ist. Auch geniefie man rohe Eier mit Zusatz von Schwefel.

Zum Getriinke gebe man zuerst warmes Wasser, spaterhin abwechselnd

einen Tag Wasser, den nachsten Tag Wein.

Elftes Kapitel (IV, 5).

Vom Blutspucken 1
).

Mehr hat derjenige zu befiirchten, der Blut spuckt; indessen ist dies

bald mehr, bald weniger gefahrlich. Denn das Blut kommt bald aus

dem Zahnfleische, bald aus dem Munde, und zwar aus letzterem bisweilen

reichlich, ohne dafi Husten, Geschwiire oder irgend eine Erkrankung
des Zahnfleisches vorhanden sind, so dafi aufier dem Blute nichts weiter

ausgespuckt wird. Ebenso aber, wie das Blut aus der Nase quillt, fliefit

auch bisweilen Blut aus dem Munde. Das Ergossene ist bald wirkliches

Blut, bald eine Fliissigkeit, die mit Wasser, worin frisches Fleisch ab-
gewaschen worden ist, Ahnlichkeit hat. Bisweilen ergiefit sich das Blut

oben aus dem Rachen, und dann sind an diesen Teilen bald Geschwiire
vorhanden, bald ist dies nicht der Fall

;
oder es hat sich irgend eine Ader

geoffnet, oder es sind einige Knotchen entstanden und das Blut bricht
aus diesen hervor. Ist dies letztere der Fall, so wirkt weder Trinken
noch Essen schiidlich ein und es wird nichts der Art ausgespuckt, wie
dies bei Geschwiiren an diesen Teilen der Fall ist. Bisweilen bewirkt

') cf. Aret. net)i oSstur nuih. II, 2. Galeri, tibqi nenovftox. tuti. lib. IV,
Tom. III, p. 289, lin. 58. Cael. Aurei, chron. II, cap. 9— 11. Aet. tetr. II,
S. 4 . cap. 59, 63. Alex. Trall. VII, 1 ;

beiPuschm. V, 5. Paul. Aeg. III, 31’

12 *
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hiiutiges Husten Blutspucken, wenn sich die Geschwiire am Schlunde

und in der Luftrohre befinden. Bisweilen stammt das Blut aucli aus

den Lungen oder aus der Brust, aus der Seite oder aus der Leber. Oft

spucken Frauen, bei denen die Regeln ausgeblieben sind, Blut.

Die Arzte geben an, dafi bei einer Blutung das Blut entweder aus

einem angefressenen oder aus einem zerrissenen Teile, oder aus einer
offenen Ader sich ergiefie. Ersteres nennen sie dt«/3pco(Rs, das zweite

Q7]ltg 1

), das dritte dvu6tO(ia(5Le. Die letztgenannte Form ist am wenig-

steu, die erste am meisten gefahrlich. Oft folgt auf das Blutspeien Aus-
wurf von Fiter 2

). Bisweilen liat man geniigend zur Heilung beigetragen,

wenn man nur die Blutung selbst gestillt hat. Enlstehen aber nachher

Geschwiire, zeigt sich Eiterauswurf und Husten, so entstehen, je nach dem
Sitze der genannten Erscheinungen, verschiedene und gefahrliche Arten

von Krankheiten. Ist aber nur eine Blutung vorhanden, so ist die Be-

handlung viel leichter und die Heilung erfolgt viel schneller. Auch
muB man wissen, dafi solchen, die an dergleichen Blutungen zu leiden

pllegen oder denen Riickgrat und Hiiften nach heftigem Laufen oder

Spazierengelien schmerzen, eine mafiige Blutung, wenn dabei kein Fieber

besteht 3
), nicht nachteilig ist; wofern das Blut durch den Urin entleert

wird, kann dies auch die Mattigkeit selbst heben. Ja, es darf uns dergleichen

nicht einmal bei einem solchen erschrecken, der es nach einem Falle

aus einer Hohe herab bekam, falis nur in seinem Urin sonst kein anderes

neues Ivrankheitssymptom erscheint. Bricht ein solcher Ivranker Blut, ja

selbst zu wiederholten Malen, so ist dies nicht gefahrlich, wofern man nur

vorher den Korper stiirken und ordentlich erniihren konnte. Auch scliadet

Blutbrechen gar nicht, wenn der Korper kriiftig ist und wenn es nicht

zu stark ist und weder Husten noch Hitze erregt. — Soviel uber den

Blutauswurf im allgemeinen; jetzt komme ich zu den einzelnen Stellen

des Korpers, welche ich angefiihrt habe. — Ivommt das Blut aus dem

Zahnfleische, so ist es hinreichend, Portulak zu kauen. Kommt es

aus dem Munde, so geniigt es, lautern Wein oder, wenn dies nicht

genug niitzt
,
Essig darin zu halten. Bricht es trotzdem noch heftig

hervor, so ist es am besteu, weil es sonst den Kranken toten kann, den

Andrang desselben abzuleiten, indem man die Haut am Hinterkopfe ein-

schneidet und Schropfkopfe darauf setzt. Kommt dergleichen bei einer

Frau vor, deren Regeln ausgeblieben sind, so mache man Einschnitte

in die Leistengegend und setze die Schropfkopfe dorthin. Kommt aber

’) Es Undet sicli an dieser Stelle in den alten Ausgaben von Mai-

land und Florenz die Lesart resino /aauni', welche offenbar eine korrumpierte

ist. Bei Almeloveen steht Qrjyfto/aa/.iov, einWort, welcliesbei keiuem griechi-

schen Schriftsteller vorzukommeu scheint; (Scheller). Es mufi (>fjhg heifien,

wofur die Zeugnisse aller spateren griechischcn Arzte sprechen. cf. Alex. Tr a 11.

VII, 1 ;
bei Puschm. V, 5. Paul. Aeg. III, 31. — Vit. I liat (>f£u

>

und von zweiter

Hand am Rande hinzugefugt CXOCMON. Bei Vit. II steht PHX1NCXOCMON.
Drbg., Vedr. u. Ang. d. L. : nij&s. — !

) Aph. VII, 15 u. 82.— d
) Aph.VII,37.
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das Blut aus dem Schlunde oder den inneren Teilen, so hat man dies

ais viel ernster anzusehen und muB groBere Sorgfalt anwenden. Man lasse

alsdann zur Ader und falis das Blut trotzdem aus dem Munde tliefit,

wiederhole man dies noch ein- oder zweimal und entziehe taglich etwas.

Der Kranke muB sogleich Essig oder den Saft von Wegerich oder

Porree mit 'Weihrauch trinken und aufierlich auf die schmerzenden

Teile frisch geschorene, in Essig getauchte Wolle legen und diese Stellen

mit einem Schwamme von Zeit zu Zeit abkuhlen. Erasistratus

schniirte solcken Ivranken auch an mehreren Stellen die Unterschenkel,

Oberschenkel und Arme ab. Asklepiades hielt dies nicht allein fiir

unniitz, sondern sogar fiir schadlich J
). Indessen beweisen oftmalige Ver-

suche das Niitzliche dieser Operation. Es ist jedoch nicht notig, an

mehreren Stellen das Abbinden vorzunehmen, sondern es reicht hin,

wenn es unterhalb der Leistengegend und oberhalb der Knochel, hoch

oben am Oberarm und am Unterarm geschieht. Ist Fieber vorhanden, so

wird nur eine Suppe gereicht und ais Getrank Wasser, worin man solche

Stoffe, die stopfend wirken, abgekocht hat. Besteht kein Fieber, so

kann man enthiilsten Spelt oder in kaltem Wasser eingeweichtes Brot

und auch weichgekochte Eier geben. Ais Getrank kann man das oben

Angegebene oder siiBen Wein oder kaltes Wasser reichen; jedoch miissen

wir hinsichtlich der Menge der Getranke immer im Auge behalten, daB

der Durst selbst auf diese Krankheit giinstig einwirkt. AuBerdem ist

korperliche Ruhe, Gemiitsruhe und Stillschweigen dem Ivranken not-

wendig. — Auch miissen diese Patienten mit dem Kopfe hochliegen,

und es ist gut, den Kopf kahl zu scheren; das Gesicht muB oft mit

kaltem Wasser gebiiht werden. Nachteilig ist der Wein, das Baden, der

Genufi der Liebe, alie mit Ol bereiteten Speisen, alie scharfen Dinge,

desgleichen warme Bahungen, ein warmes und abgeschlossenes Zimmer,

das Bedecken des Korpers mit vielen Gewandern, auch Reibungen; mit

letzteren muB man warten, bis die Blutung sicher zum Stehen ge-

kommen ist. Ist dies der Fall, so fiingt man mit Reibungen an den

Armen und Beinen an, liifit aber die Brust unberiihrt. Treten dergleichen

Zufalle im Winter ein
,
so bestimme man dem Kranken zum Aufenthalte

am Meere gelegene Orte; zeigen sie sich aber im Sommer, so schicke

man ihn nach solchen, die vom Meere entfernt liegen.

Zwolftes Kapitel (V).

Von den Krankheiten des Magens 2
).

Auf den Schlund folgt der Magen 3
). An diesem kommen mehrere

chronische Leiden vor. Bald leidet er an sehr grofier Hitze, bald an

‘) Cael. Aurei, chron. II, 13. — 2
) cf. Aret. tteqI ^qovlotv II, 6; %qoy.

II, 6; Cael. Aurei, chron. III, 2
; Alexandr. Trall. VII, 1 u..a.; Paul.

Aeg. 111, 37.
3
) Stomachus. Celsus bezeichnet hiermit bald die Speise-

rohre, bald den Magen; hier steht dies Wort in letzterer Bedeutung.
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Aufblahung, bald erkrankt er an. Entziindung, bald an Verschwii-

rung. Mitunter sammelt sich Schleim, bisweilen Galle ihn ihm.

Seine haufigste Erkrankung ist die Schwache, und durcli kein anderes

Ubel wird der Magen selbst und auch der iibrige Korper mehr ange-

griffen. Je nach der Krankheit des Magens sind auch die Heilmittel

verschieden. Leidet der Magen an iibermafiiger Hitze, so mu8 die

Magengegend iiufierlich von Zeit zu Zeit mit Essig und Rosenol gebaht

werden. Auch mufi man Staub mit Ol und solche Breiumschlage auf-

legen, die zugleicb. zuriicktreiben und erweichen. Ais Getriink gebe man
sehr kaltes Wasser, wenn sonst nichts dagegen spricht. Ist der Magen
aufgeblahl !

), so sind Schropfkopfe an dieser Stelle gut, wobei es nicht

notig ist, die Haut vorher einzuschneiden ; auch sind trockene und

warrne, jedoch nicht zu starke Biihungen gut. Dabei mufi man strenge

Diiit anwenden. Gut ist es, wenn der Kranke niichtern Wermut, Ysop

oder Raute ais Trank zu sich nimmt. Anfangs miissen leichte, dann

starkere aktive Bewegungen vorgenommen werden, besonders solche,

wobei die oberen Teile in Tiitigkeit gesetzt werden; gerade diese sind

bei allen Leiden des Magens am zweckmafiigsten. Nach den Korper-

iibungen mufi der Kranke gesalbt und gerieben wei'den; zuweilen kann*

er auch baden, jedoch nicht zu haufig; mitunter gebe man Klistiere.

Die Speisen miissen warm und nicht blahend und die Getriinke gleich-

falls warm sein. Man gebe zuerst Wasser und, nachdem die Aufblahung

nachgelassen hat, herben Wein. Auch mufi man bei allen Leiden des

Magens darauf dringen, dafi der Kranke noch nach der Heilung dasselbe

Verhalten beobachtet, durch welches er geheilt wurde; denn bei einem

solchen Kranken kehrt leicht die Schwache wieder, wenn er seine Ge-

sundheit nicht durch dieselben Mittel, wodurch er sie wiedererlangte,

ferner schiitzt. Ist der Magen entziindet 2
), ein Zustand, welcher in der

Regel von Schwellung und Schmerz gefolgt ist, so ist die erste Bedin-

gung Ruhe und strenge Diiit, Auflegen von geschwefelter Wolle und

Einnehmen von Wermut im niichternen Zustande. Leidet der Magen

unter brennender Hitze, so mufi derselbe von Zeit zu Zeit mit einer

Mischung von Essig und Rosenol gebaht werden; hierauf mufi der Kranke

miifiig viel Speisen zu sich nehmen. Aufierlich miissen Mittel, die zu-

gleich zuriicktreiben und erweichen, angewandt werden. Hat man diese

entfernt, so macht man warme Breiumschlage von Mehl, um die Reste

der Krankheit zu zerteilen. Bisweilen mufi man durch Klistiere abfiihren

und dann aktive Bewegungen vornehmen und nahrhattere Speisen ge-

niefien. Hat sich Verschwarung 3
)
am Magen gebildet, so hat man

etwa dieselben Vorschriften zu befolgen, welche bei den Verschwarungen

des Rachens gegeben sind. Man mufi aktive Bewegungen und Reibungen

l

) cf. Alexandr. Trall. VII, 8; Pusckm. VII, 5; Paul. Aeg. III, 38.

— s
) cf. Aret. tetr. III, S. 1, c. l6; Alex. Trall. VII, 12

;
Puschm. VII, 8;

Paul. Aeg. 111, 37. — 3
) cf. Aet. tetr. III, S. l, cap. 17. Paul. Aeg. 1. c.
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der unteren Teile verordnen; man gebe milde und leimreiche Speisen,

jedoch nicht bis zur Siittigung des Kranken; alie scharfen und sauren

Speisen miissen wegfallen. Ist kein Fieber vorhanden, so kann der

Kranke siifien, oder, falis dieser aufblaht, wenigstens milden Wein

trinken, dock darf er weder sehr kalt, noch zu warm sein. Wird der

Magen von Schleim angefLillt, so ist es notig, den Kranken bald im

niichternen Zustande, bald nach dem Essen erbrechen zu lassen. Niitzlich

sind ferner aktive und passive Bewegungen, das Zuschiffahren und Rei-

bungen. Der Kranke darf nur Warmes essen und trinken, jedoch mit

Vermeidung der Dinge, welcbe Schleim zu erzeugen pflegen. Schwerer

ist der Fall, wenn die Ansammlung von Galle die Krankheit des Magens

bedingt *). Die hieran Leidenden pflegen nach Veflauf einiger Tage

Galle, und zwar, was das schlimmste ist, schwarze Galle auszubrechen.

Hier setzt man mit Recht Klistiere und gibt Getranke aus Wermut. Dabei

ist es notig, dafl die Kranken sich passiven Bewegungen und Zuschiff-

fahren unterziehen und dafl sie, nachdem ihnen dabei iibel geworden,

wo moglich erbrechen. Verdauungsstorungen sind zu vermeiden. Die

Speisen miissen leicht und dem Magen nicht zuwider, der Wein herbe sein.

Das gewohnlichste und schlimmste Obel aber, das den Magen be-

fallt, ist die Schwiiche 2
) desselben. Hierbei kann er die Speisen nicht

bei sich behalten, und es pflegt dadurch die Ernahrung des Korpers auf-

zuhbren und der Kranke an Auszehrung zugrunde zu gehen. Bei dieser

Erkrankung ist das warme Baden sehr nachteilig; notwendig dagegen

sind lautes Lesen, aktive Bewegungen der oberen Teile, desgleichen Sal-

bungen und Reibungen. Gut ist es ferner, wenn sich der Kranke mit

kaltem Wasser iibergiefien liifit und darin schwimmt, wenn er die Magen-
gegend selbst, und noch mehr von den Schulterbliittern an die dem Magen
gegeniiberlicgenden Teile (am Riicken) dem kalten Strahle der Wasser-

rohren aussetzt, wenn er in kalten und heilkraftigen Quellen, wie z. B. in

denen von Cutilia und in denen von Simbruvium 3
)
badet. Die Speisen,

welche ein solcher Kranker genieflt, miissen kalt sein und diirfen eher

schwer verdaulich ais der Verderbnis leicht unterworfen sein. So ver-

dauen sehr viele, die nichls anderes verdauen konnen, das Rindfleisch.

Hieraus kann man ersehen, dafl man weder das Fleisch der Vogel, noch
das des Wildes oder das der Fische geben darf, aufier wenn sie den
harteren Arten angehoren. Ais Getrank pafit am besten kalter oder recht

‘) cf. Aet. tetr. III, S. 1, cap. 2. Alex. Trall. VII, cap. 7, Sect. l; cap.
n, Sect. 4- Puschm. VII, 8. — !

) cf. Aet. tetr. 111, S. 1. cap. 15. Alex.
Trall. VII, 7, Sect. 4. Paul. Aeg. III, 37. — 3

) Scheller las Subcutilia und
bemerkte dazu, dafi die in einigen Handschriften gefuudene Lesart Surabruinae
ebenso falsch sei, denn bei den alten Schriftstellern fiinden sich beide Formen
nicht. Ich habe Simbruinae nach Drbgs. Text beibehalten, der ais Beleg-
stellen 1 ac. Annal. XI, 13 u. XIV, 22 anfiihrt. Fast alie Handschriften haben
Sumbruinae, ebenso Vitelli I u. II. Georges liest aucli Sumbruinae, Sum-
bruvium.
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warmer lauterer Wein, besonders der rhatische oder allobrogische oder

ein anderer, der zugleich herbe uud geharzt ist. Ist keiner von diesen

zur Hand, so nelime man einen moglichst herbea (beitlenden), besonders

signinischeu Weia. — Behalt der Magen die Speisen nicht bei sich, so

gebe man Wasser, suche darauf tiichtiges Erbrechen hervorzurufen und

gebe dann wieder Speise; dann setze man zwei Finger breit unterhalb

des Magens Schropfkopfe, die an dieser Stelle zwei bis drei Stunden

laug sitzen bleiben miissen. Ist Erbrechen und Schmerz zugleich vor-

handen, so lege man auf den Magen frisch geschorene Wolle oder in

Essig getrankte Schwamme oder kiihlende Breiumschlage. Auch miissen

die Arme und Beine zwar nicht lange, aber heftig gerieben und so er-

warmt werden. Ist der Schmerz starker, so setze man vier Finger breit

unterhalb der Prakordien Schropfkopfe und gebe sogleich Brot in einer

kalteu Mischung aus Essig und Wasser. Behalt dies der Magen nicht

bei sich, so lasse man nach dem Erbrechen etwas leichte Speisen

von der Art, die dem Magen nicht zuwider ist, nehmen. Behalt der

Magen auch diese nicht bei sich, so lasse man immer nach Ver-

lauf einer Stunde ein Spitzglas Wein nehmen, bis sich der Magen

beruhigt. Ein kraftiges Arzneimittel ist auch der Saft der Radikula;

noch kriiftiger ist eine Mischung aus gleichen Teilen des Saftes saurer

und siificr Granatapfel, der man noch Saft der Endivie und Pfefferminze,

von letzterer jedoch am wenigsten, zugesetzt hat. Zu diesen Stoffen wird

dann die gleiche Menge kaltes, moglichst gutes Wasser hinzugegossen.

Dieses Mittel wirkt zur Beruhigung des Magens stiirker ais Wein. Er-

brechen, welches von selbst entsteht, muB unterdriickt werden, selbst

wenn Ubelkeit vorhanden ist. Werden die Speisen aber im Magen

sauer oder gehen sie in Faulnis uber, Zustiinde, die wir aus dem Aut-

stofien erkennen, so miissen sie durch Erbrechen fortgeschafit werden;

darauf muB man den Magen sogleich durch den Genufi der letztgenannten

Speisen wieder starken. Ist die augenblickliche Gefahr voriiber, so halte

man sich wieder an die oben gegebenen Vorschriften.

Dreizehntes Kapitel (VI).

Von den Seitenschmerzen 1
).

Der Magen wird von den Seiten eingeschlossen, und auch an diesen

kommen oft sehr heftige Schmerzen vor. Sie entstehen entweder durch

Kiilte oder durch einen Schlag, durch zu starkes Laufen oder durch

eine Krankheit. Bisweilen besteht dies Ubel bloB in Schmerzen, die

sich dann bald langsam, bald schnell verlieren; bisweilen aber ver-

schlimmert es sich sehr und es entsteht eine heftige Krankheit, welche

l

) De later, dolor, cf. Hippocr. tieqI vooowv. lib. III, Sect. V, p. 52 seqq.

Aret. usq. oSttui' I, 10. 6!-tu>v I,io. Cael. Aurel.acut.il, 13. Aet. tetr.

11 ,
S. 4, cap. 68. Oribas. syn. IX, 7. Alex. Trall. VI, 1. Paul. Aeg. III, 33 -
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die Griecheu nlEvginxov (jrdd-os) nennen. Zu dieser Ait der Seiten-

schmerzen gesellt sicli Fieber und Husten, durch welchen in weniger

schweren Fallen Schleim, in schwereren dagegen Blut ausgeworfen

wird J
). Bisweilen ist auch der Husten trocken und fordert keinen Aus-

wurf, und dies ist schlimmer ais der erstere Fall (wo Schleim aufgehustet

wird), aber besser ais der letztere (wo Bluthusten besteht). Ein Mittel

gegen diese Schmerzen, wenn sie heftig und erst frisch entstanden sind,

ist der Aderlafi. Ist aber der Fall leickt oder schon veraltet, so ist

dieses Mittel entweder iiberfliissig oder es kommt zu sptit, und man mufi

dann zu dem Ansetzeu von Schropfkopfen an Stellen, wo man vorher

Einschnitte in die Haut gemacht hat, seine Zuflucht nehmen. Auch legt

man mit Vorteil Senf mit Essig auf die Brust, bis sich daselbst Geschwiire

und Pusteln bilden, und wendet dann ein Mittel an
,
welches die krank-

haften Safte dorthin zieht. Aufierdem mufi man zuerst die Seite mit

einem Bausch geschwefelter Wolle bedecken und sich dann, wenn die

Entziindung etwas nachgelassen hat, trockener und warmer Bahungen

bedienen. Von diesen geht man zu erweichenden Umschlagen iiber.

Bleibt lange Zeit Schmerz zuriick, so wird er schliefilich durch Auflegen

von Harz zerteilt. Die Speisen und Getranke miissen warm sein und

die Kiilte ist zu meiden. Wahrend dieser Behandlung ist es gut, die

Extremitaten mit 01 und Schwefel zu reiben. Ist der Husten besser

geworden, so mufi der Ivranke, ohne sich anzustrengen
,
etwas vorlesen

und er soli nun auch schon scharfe Speisen und weniger verdiinnten

Wein geniefien. — Dies sind die Vorschriften der Arzte; unseren Bauern

soli auch ohne diese blofi der Gebrauch einer Abliochung des Gamanders

mit Wasser Heilung bringen.

Die gegebenen Vorschriften beziehen sich gemeinsam auf alie Arten

der Seitenschmerzen. Mehr Miihe hat man aber, wenn diese zu einer

akuten Krankheit (der Pleuritis) geworden sind. Dann ist aufier dem
oben Angegebenen noch folgendes zu beachten. Die Speisen miissen

moglichst diinn und leicht sein; vorziiglich gebe man Suppen, und zwar

besonders von Gerstengraupen, oder Briihe von jungen Hiihnern mit

Porree; doch darf diese, wofern der Kriiftezustand des Kranken es zulafit,

nur alie drei Tage gegeben werden. Ais Getriink dient Wassermet, worin

Ysop oder Raute abgekocht worden ist. Wann diese Dinge gegeben werden

dtirfen, hiingt davon ab, wieweit das Fieber heruntergegangen ist; denn
man soli sie nur in einer moglichst grofien Remission reichen, jedoch
mit der Einschriinkung, dafi bei dieser Art von Husten der Schlund
niclit trockeu werden darf; denn oft, auch wenn nichts auszuhusten

da ist, dauert der Husten fort und verursacht Erstickungsanfiille. Aus
diesem Grunde ist auch, wie ich gesagt habe, diese Art des Hustens,

wobei nichts ausgehustet wird, schlimmer ais die, wobei Schleim aus-

l

) Si gravis — sanguis. Hippocr. 1. c. unterscheidet eine 7iXev^tus
ftluurwcPijf, n. /nhutfr/s, n. Sijqcc und n. tv rciiro»; (Scheller).
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geworfen wird. Bei dieser Form der Kraakheit darf iibrigens nicht, wie

wir dies oben erlaubt haben, Wein getrunken werden; statt dessen gebe

maa Schleim von Gerstengraupen. Durch diese Mittel mufi der Kranke

wahrend der Hohe der Krankheit unterstiitzt werden; wenn die Krankheit

etwas nachgelassen hat, kann raan reichlichere Nahrung und auch etwas

Wein geben; nur gebe man nichts, was den Korper kalt oder den

Schlund rauh maclit. Dauert aber wahrend der Rekonvaleszenz der

Husten fort, so mufi der Kranke die eben genannte Diiit einen Tag lang

aussetzen und am folgenden Tage neben der Speise etwas mehr Wein
geniefien. Beim Beginne des Hustens wird es gut sein, einige Spitz-

glaser Wein, wie oben (Kap. 10) angegeben worden ist, zu trinken. In-

dessen ist bei dieser Art der Krankheit stifier oder wenigstens milder

Wein besser. Ist das t)bel veraltet, so mufi der Korper durch hochst

kraftige (Athleten-) Nahrung gestiirkt werden.

Vierzehntes Kapitel (VII).

Von den Krankheiten der Eingeweide, zuerst von denen

der Lungen ‘).

Von den an der Oberfliiche befindlichen Teilen des Ivorpers gehen

wir zu den Eingeweiden uber und reden zuerst von den Lungen. In

diesen entsteht eine heftige und akutc Krankheit (Lungenentziindung),

welche die Griechen TtSQLTCvev^ovtxdv (sc. vra&os) nennen. Diese

Krankheit besteht in folgendem. Die ganze Lunge ist ergriffen; es

besteht ein mit galligem oder eiterigem Auswurf verbundener Husten,

Gefiihl von Schwere in den Prakordien und der ganzen Brust, Be-

schwerden beim Atmen, hohes Fieber, anhaltende Schlaflosigkeit, Wider-

willen gegen Nahrung und Abmagerung (tabes). Diese Krankheit ist

weit gefiihrlicher ais schmerzhaft 2
). Sind die Krafte hinreichend stark,

so mufi zur Ader gelassen werden. Sind sie zu schwach, so setze man

Schropfkopfe auf die Prakordien, ohne vorher die Haut einzuschneiden.

Ist der Kranke stark genug, so lasse man ihn von eincm Orte zum an-

deren tragen; ist er zu schwach dazu, so mufi man ihm wenigstens in

*) cf. Hippocr. 7repi vovawy lib. III, Sect. V, p. 50 . Aret, negi oSfojy

II, 1 . olfio»' &sgan. II, 1 . Galen. neQi nenoyUoT. zon. lib. IV, Tom. III,

p. 293, lin. 30. Cael. Aurei, acut. II, 25—28. Aet. tetr. II, S. 4, cap. 66.

Alex. Trall.V, 2. Paul. Aeg. III, 30. — !
) Id genus morbi . . . doloris

liabet. In dieser Bezieliung auBert sicli Aretaeus vortrefflich, indem er (jteqi

o^iioy II, l) sagt: „Das, was wir nEQinyevuoyia nennen, ist eine Entzundung

der Lungen mit akutem Fieber. Hierbei ist Gefiihl von Schwere in der Brust

(ftriQng lov UihiHty.og)
, aber Schmerzlosigkeit («71 oy(if) vorhanden, wofern die

Lunge allein entziindet ist, denn die Lunge ist von Natur fur den Schmerz

unempfiinglich (dnoyog yaQ f] cpvaig avztov), da ihre Substanz locker und

schwammig (uctyog /uiy yuo rtjy ovaii]v) , der Wolle ahnlich ist (sinCoiaiy

ixe).og); Scheller.
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seinem Hause Bewegung verschaffen. Man lasse Ysop, der mit getrock-

neten Feigen eingekocht ist, oder Wassermet, iu welchem man entweder

Ysop oder Raute abgekockt kat, trinken. Man lasse sicli recht lange

an den Schulterblattern, fast ebenso lange an den Armen, Fiifien und

Unterschenkeln und sanft an den der Lunge gegeniiberliegenden Korper-

teilen reiben, und zwar mufi dies taglich zweimal geschehen. Was die

Speisen anbetrifft, so darf der Kranke keine salzigen, scharfen, bitteren

und stopfenden Dinge essen, sondern nur etvvas mildere. Man gebe

daher in den ersten Tagen Suppen von Gerstengraupen, Spelt oder

Reis, die mit frischem Fett gekocht sind, und dazu robe Eier und Pinien-

kerne in Honig, Brot oder abgekiilsten Spelt in Wassermet. Ais Getrank

gebe man dann nicht blofi reines Wasser, sondern auck lauwarmen

Wassermet; im Sommer kann man beides auch kalt geben, wenn sonst

nichts dagegen spricht. Es ist hinreichend
,
wenn man diese Nahrung,

wahrend die Krankheit im Wachstum begriffen ist, einen Tag um den

anderen gibt. Beharrt die Krankheit im Wachstume, so mufi sicli der

Kranke, soviel dies die Umstande zulassen, aller Dinge, mit Ausnahme
des lauwarmen Wassers, enthalten. Schwinden die Krafte, so unter-

sttitze man dieselben durch Wassermet. Gegen die Schmerzen niitzt das

Auflegen warmer Bahungen oder solcher Mittel, die zugleich zuriick-

treiben und erweichen. Gute Dienste leistet auch das Auflegen fein zer-

riebenen und mit Wachssalbe gemischten Salzes auf die Brust, weil diese

Mischung die Haut leicht anatzt und dadurcb den Andrang des Stofifes,

welcber auf die Lunge krankmachend einwirkt, von dieser dorthin ab-

leitet. Gut ist auch ein Umscblag aus der Klasse derer, welcbe die

kranken Safte nach aufien ziehen J
). Wahrend des Bestehens der Krank-

heit ist es nicht unangebracht, den Kranken bei verschlossenen Fenstern

im Zimmer zu halten; bessert es sich ein wenig mit ihm, so mufi man
dieselben taglich drei- bis viermal offnen und frische Luft einlassen.

Wahrend der Rekonvaleszenz mufi der Patient sich mehrere Tage
lang des Weines enthalten und sich umhertragen und reiben lassen.

Aufier den Suppen und friiheren Speisen kann er dann von den Ge-
miisen den Porree, von den Fleischarten die Klauen und obersten Enden
der zarten abgehauenen Stiicke 2

) und kleine Fische essen und mufi noch
lange nur milde und weiche Dinge geniefien.

Fiinfzehntes Kapitel (VIII).

Von den Krankheiten der Leber 3
).

Auch die Erkrankung eines anderen Organes, namlich der Leber,

ptlegt gleichfalls bald chronisch, bald akut zu sein. Die Griechen

’) cf. Ceis, lib V, cap. 18, Nr. 2. Hipp. Viet. nat. in acutis, § 7. —
“) Vgl. Galen. Ub. d. siifteverd. Diat, § 59, p. 60. — a

) De hepat. morb.
cf. Hippocr. negi x&v h-iug nnftujv. Sect. V, p. 108— 110. Aret, nsgt otiwv
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nennen sie rjitanxov (nuttos). Es sind dabei heftige Schmerzen rechts

unterhalb der Prakordien vorhanden, die sicli auch auf die rechte Seite

und bis zum Schliisselbein, sowic bis zum Oberarm der leidenden Seite

erstrecken; bisweilen schmerzt auch die rechte Hand; es besleht starker

Schiittelfrost. I11 schlimmen Fiillen wird Galle ausgebrochen, bisweilen

fiihrt vorhandenes Schluchzen fast Erstickung herbei. Dies sind die

Zeichen der Krankheit, wenn sie akut auftritt !). Die Zeichen eines chro-

nischen Verlaufes treten auf, wenn eine Eiterung in der Leber besteht 2
).

Hierbei horen die Schmerzen bald auf, bald wachsen sie wieder; die

Prakordien auf der rechten Seite sind hart und geschwollen. Nach dem
Essen sind groflere Atmungsbeschwerden vorhanden und es kommt eine

gewisse Lahmung der Kinnladen hinzu. Hat dies Leiden schon lange

bestanden, so schwellen Leib, Beine und Fiifie an, die Brust, die Schultern

und die Gegend um die Schliisselbeine aber magern ab. — Im Anfang ist

Aderlassen das beste; hierauf muB man, wenn es nicht auf andere Weise

gelingt, durch schwarze Nieswurz abfuhren. Aufierlicli legt man zuerst

zurucktreibende, dann warme, zerteilende Umschlage auf, denen man mit

Vorteil Iris oder Wermut zusetzt; nach dieseu wendet man erweichende

Umschlage an. Zur Nahrung dienen Suppen und alie Speisen, die warm
und nicht sehr nahrhaft sind und die, welche auch bei Lungenkrank-

heiten geeignet sind. AuBer diesen gibt man auch solche, die treibend

auf den Urin wirken, und Getranke, welche dieselbe Wirkung haben.

Niitzlich sind bei dieser Krankheit Thymian, Saturei, Ysop, Katzenminze,

Anis s
), Sesam, Lorbeerfriichte

,
Pinienbliite 4

), Blulkraut, Pfefferminze,

die mittleren Partien (das Ivernhaus) derQuitten und frische, roheTauben-

leber. Einige dieser Dinge kann der Kranke nicht mit anderen versetzt,

andere dagegen vermischt mit Suppen und Getriinken geniefien, jedoch

immer nur in geringen Mengen. Auch ist es gut, Wermut mit Honig und

Pfeffer zu reiben und taglich davon ein Katapotium zu nehmen. — Der

Kranke mufi sicli besonders aller kalten Speisen enthalten, denn nichts

schadet der Leber mehr. An den Extremitaten miisscn Reibungen vor-

genommen werden. Jede Arbeit, jede heftige Bewegung ist zu vermeiden;

auch darf der Atem nicht laugere Zeit angehalten werden. Zorn, Furcht,

Trageu schwerer Lasten, Werfen und Laufen sind nachteilig. Gut ist

UbergieBen des Korpers mit viel Wasser, welches im Winter lieifi, im

Sommer lauwarm sein muB; dienlich ist auch reichliches Salben und

Schwitzen im Bade. Bildet sich aber in der Leber ein Abszefi (vomica)

II, 7. oUmv tieQctn. II, 6. Galen. 1 . c. lib. V, Tom. III, p. 303; lib. 33 und

riEQi ovi'!h tf.(tQ
t

u. x. tdn. lib. VTII, p. 284. Cael. Aurei, cliron. III, 4. Aet.

tetr. III, S. 2, cap. l—6.. Paul. Aeg. III, 46.

‘) cf. Aet. 1 . c. cap. 3. Alex. Trall. VIII, l. Paul. Aeg. 1 . c. p. 104.

— s
) cf. Aret. X(>oi'. {Isqicti. I, 13. Aet. tetr. 1 . c. cap. 4 - Paul. Aeg. 1 . c.

— 3
) Scheller liatte statt Anis: Majoran. Vit. I, II u. III: amilura, anuilum.

— *) Drbg. stellt hinter pini flos in Klammern: folia? cf. Cael. Aurei,

chronie. III, 4; Diosc. I, 74-
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aus, so muB man wie bei den iibrigen imieren Vereiterungen verfahren.

Einige Arzte offnen dea Abszefi mit dem Messer und brennea die Eiter-

hohle selbst aus 1
).

Sechzehntes Kapitel (IX).

Von den Krankheiten der Milz 2
).

Wenn die Milz krank ist, so schwillt sie an und zugleich mit ihr

die linke Seite; diese ist dann hart und leistet dem Drucke des Fingers

Widerstaud. Dabei ist der Leib gespannt und die Beine sind etwas

geschwollen. Geschwiire heilen entweder gar nicht oder vernarben

wenigstens nur sehr sclnver. Bei angestrengtem Gehen oder Laufen

stellen sich Schmerzen und eine gewisse Behinderung ein. Dieses Ubel

wird durch Ruhe vermehrt und der Kranke mufi daher aktive Be-

wegungen machen und korperlich arbeiten, jedoch mit Vorsicht, damit

dadurch nicht Fieber erregt wird, wenn sie im Ubermafie betrieben werden.

Salbungen, Reibungen und Sckwitzen ist notig. Alie siifien Dinge sind

nachteilig, desgleichen Milch und Kase. Saure Dinge aber sind ganz

besonders zutraglich. Daher ist es gut, scharfen Essig fur sich allein und

noch besser, Meerzwiebelessig zu triuken. Passende Speisen sind gesalzene

Fische oder in scharfer Salzbriihe eingelegte Oliven, ferner Lattich, En-

divien und Mangold, alie drei in Essig eingemacht, desgleichen Spargel

mit Senf, Meerrettig und Pastinak; ferner die Klauen und Russei, sowie

auch magere Vbgel und Wild von derselben Bescbaffenheit. Ais Getrank

liifit man den Kranken nuchtern eine Abkochuug von Wermut geniefien,

nach dem Essen aber Wasser, worin die Eisenarbeiter von Zeit zu Zeit

gliihendes Eisen abgeloscht haben; denn dies verkleinert die Milz ganz

besonders. Man hat namlich beobachtet, dafi solche Tiere, die von

solchen Werkleuten aufgezogen worden sind, eine kleine Milz 3
) haben.

Man kann auch diinnen, herben Wein und alie Speisen und Getranke,

welche die Urinsekretion vermehren, dem Kranken gestatten. Die letztere

l

) cf. Apii. VII, 45. Paul. Aeg. VI, 47. neoi fjntaog -/.nvoEiog. — 2
) De

lienosis. Nach Hippokr. (ntni vo vo. lib. IV, Sect. V, p. 74) nimmt die Milz
aus dem mit Getrank gefiilHen Magen die Fliissigkeit auf. Tut sie dies in zu
grofiem Ma8e, oder gibt sie die Fliissigkeit nicht gehorig in die Blase ab

, so
entsteht Ivrankheit der Milz (Hippocr. 1 . c., p. 59). So soli auch kein kaltes,

oder Eis- und Schneewasser getrunken werden, weil dadurch Geschwulst der
Milz entsteht (Hipp. nepi uipior, vcfnTujt'

,
zdnaiv, Sect. III, p. 66). So ist

iiberhaupt das Quellwasser und das stehende Wasser, namentlich wenn das-
selbe ubel rieclit, der Milz nachteilig (Hipp. 1. c., p. 77 ). Hippokr. (nepi
twv unos TTathbt', Sect. V, p. 110) nimmt iiberhaupt fiinf Arten von Krank-
heiten der Milz an, die aber im ganzen nicht wesentlich voneinander verschie-
den sind, und deren Entstehen davon liergeleitet wird, daB die Milz zu viel
Blut oder krankhafte Galle oder Schleim in sich aufnimmt usw.; Scheller.

J

) Exiguos lienes habent. Diese Wirkung des Eiscns auf die Milz
scheint dem Hippokr. noch nicht bekannt gewesen zu sein; Scheller.
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Wirkung hat besonders der Same des Klees, Kiimmel, Sellerie, Quendel,

Schneckenklee, Portulak, Katzenminze, Thymian, Ysop und Saturei; diese

scheinen namlich am leichtesten die Fliissigkeiten aus dem Korper weg-

zuschaffen. Gut ist auch der Genufi vou Rindsmilz, besonders aber

wirkt Rauke und Kresse verkleinernd auf die Milz. Aufierlich muS
man lindernde Mittel auflegen. Diese verfertigt man aus Salbol und

Datteln ]

) oder aus Leinsamen und dem Samen der Kresse, wozu man
Wein und Ol tut, oder aus frischen Cypressen und trockenen Feigen,

oder aus Senf, dem ein Viertel seines Gewichtes an Fett von Bocks-

nieren zugesetzt und in der Sonne damit zusammengerieben worden

ist; diese Mischung legt man sogleich auf. Auch die Ivaper ist bei

dieser Krankheit in vielerlei Verwendung nutzlich. Denn man kann sie

teils selbst mit anderen Speisen geniefien, teils die mit ihr bereitete Salz-

briihe mit Essig trinken. Ja man kann auch die zerriebene Wurzel oder

die Rinde des Kapernstrauches mit Kleie und die Kaper selbst mit Honig

gerieben aufierlich auflegen. Auch erweichende Umschlage 2
) bewiihren

sich hierbei nutzlich.

Siebenzehntes Kapitel (X).

Von den Krankheiten der Nieren

3

).

Wenn die Nieren erkrankt sind, so pflegen sie lange krank zu

bleiben. Schlimmer ist der Fall, wenn haufiges galliges Erbrechen sich

hinzugesellt. Der Kranke mufi ruhen, weich liegen, den Leib offen er-

halten, und, wofern der Stuhlgang angehalteu ist, Klistiere bekommen,

haufige heifie Sitzbader nehmen und weder kalte Speisen noch kalte Ge-

triinke geniefien. Der Patient mufi sich aller salzigen, scharfen und sauren

Dinge, auch des Obstes enthalten, reichlich trinken und bald den Speisen,

bald den Getranken Pfeffer, Porree, Steckenkraut und weifien Mohn zu-

setzen., Dinge, die auf die Urinsekretion besonders stark einzuwirken

l

) Scheller iibersetzte: „aus Behennussen, welche die Griechen
t

uvgo-

(iuXuvoi nennen“. So findet sich der Text auch bei Vitelli I, II u. III: ex un-

guento et palmulis, quod myrobalanum Graeci vocant. D r b g. gibt diesen V ortlaut

in den annot. , halt ihn aber mit Targa fur ein Einschiebsel.
8

) Malag-

mata. In spateren Zeiten wurden auch bei Geschwulst der Milz in der Milz-

gegend durchs cauterium actuale Geschwiire hervorgerufen und lange Zeit often

erhalten [Scheller] (cf. Paul. Aeg. VI, 48. ttbqi anX^vog xavaeaig). Uber die

Krankheiten der Milz cf. Hippocr. neQi 7ucd-&y

,

Sect. V, p. 81, id. neQi tibv

ivxbg nccti-cbi', Sect. V, p. 110— 112. id. tnidrifi., lib. VI, Sect. 2, tit. 30, 32, p. 263.

Aret. 7Tcq. /novitov I, 14. XQoy. 0-eQtxn. I, 14. Galen. neo. avrfha. (p. x. ion.,

lib. IX, Tom. II, p. 292 und tjsqi nsnoydbi. ion, lib. VI, Tom. III, p. 307. 1- 3 / •

Cael. Aurei, chron. III, 4. Oribas. syn. IX, 24. A et. tetr. III, S. 2,

cap. 7—16. Paul. Aeg. III, 49- — “) cf. Hippocr. neQ t iwv fVro? na&6>i’,

Sect. V, p. 100. Galen., 1. c., Tom. II, p. 305 und 1. c., Tom. III, p. 309, hn. 34.

Cael. Aurei, chron. V, 4. Ori bas. syn. IX, 25, 26. Aet. tetr. III, S. 3. cap. 16, 18.

Paul. Aeg. III, 45-
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pflegen. Sind Geschwure in den Nieren vorhanden und haben sich die-

selben noch nicht gereinigt, so bewahren sich dabci niitzlicb 60 Stiick

abgeschalte Gurkenkerne, 12 Kerne der wilden Pinie und soviel Anis, als^

man mit drei Fingern fassen kann, und etwas Safran. Diese Substanzen

werden gerieben und auf zwei Tranke (potio) Weinmet verteilt. Hat

man aber nur die Schmerzen zu lindern, so nehme man 30 Gurkenkerne

derselben Art, 20 ebensolcbe Pinienkerne, 5 Mandeln und etwas Safran,

zerreibe diese und lasse sie mit Milch trinken. Aufierlich kann man

auch mit Nutzen erweicbende Umschlage auflegen, besonders solche, die

die kranken Safte nacb aufien ziehen.

Achtzehntes Kapitel (XI).

Von den Krankheiten der Darme, zuerst von dem
Brechdurchfall *)•

Von den inneren Organen (viscera) gehe icb zu den Darmen iiber,

welche sowohl akuten, ais auch chronischen Krankheiten unterworfen

sind. Zuerst muB ich den Brechdurchfall erwahnen, weil dieser ais eine

dem Magen und den Darmen gemeinschaftliche Krankheit angesehen

werden kann 2
); denn bei ihr ist zugleich Durchfall und Erbrechen

vorhanden. Aufierdem zeigt sich Aufblahung, Schmerz in den Darmen

und Entleerung von Galle nach oben und unten. Diese sieht zuerst

wie reines Wasser, spiiter wie solches Wasser aus, worin frisches

Fleisch abgewaschen worden ist; bisweilen ist sie weifi, bisweilen

schwarz oder verschiedenfarbig. Daher nannten denn auch die Griechen

diese Krankheit ^oAfpa. Aufier den eben angegebenen Erscheinungen

treten auch oft in den Unterschenkeln (Wadenkrampfe) und Handen

krampfhafte Zusammenziehungen auf, ferner qualender Durst und

Ohnmachten, und es ist daher bei dem Flinzutreten dieser Erschei-

nungen nicht zu verwundern, wenn ein solcher Ivranker plotzlich

stirbt. Indessen gibt es doch keine Krankheit, der man in kiirzerer

Zeit Hilfe leisten konnte, ais diese. Sobald sich die ersten Spuren

zeigen, muB der Ivranke sogleich moglichst viel lauwarmes Wasser
trinken und erbrechen. Kaum jemals tritt dann nicht Erbrechen ein; aber

*) cf. Hippocr., Sect. VII, ript , lib. V, 235. Aret. m-Q. dffwj' II, 5.

d&wy degan. II, 4. Cael. Aurei, acut. III, 19. Aet. tetr. IU, S. 1, cap. 12.

Alex. Trall. VII, 14. (Pusckm. VIII, 1.) Paul. Aeg. III, 39. — 2
) Vitium

commune etc. Asklepiades erklart, wie Cael. Aurei, angibt, diese Krank-
lieit durcb: Plumoris fluor celer ac parvi temporis ventris atque intestinorum,
ex concursu sive obtusione corpusculorum, atque, ut saepe contigit, ex indi-

gestione initium sumens. Soranus erklart die Krankheit fur eine solutio sto-

machi ac ventris et intestinorum cum celerrimo periculo. Nach Aretaeus ist

die xoXtgu eine „Tuuii>aQ<jf>q ip'n>ij zfjg {iXr/g 11] g h> u» nani f? azo/xa/oy xal
zi]v xoiXirjy y.tu tu tyzEQa (eine riickgiingige Bewegung des Stoffes im ganzen
Korper gegen Magen, Leib und die Gedarme hin); Scheller.
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wenn es aucli nicht dazu kommt, so ist es doch schon von Nutzen,

wenn man hierdurch dem verdorbenen Stoffe neuen hinzugefiigt hat,

^und es ist schon der Anfang der Genesung, daS das Erbrechen aus-

geblieben ist. Tritt dies ein, so mufi sich der Kranke sogleich alles

Trinkens enthalten. Bestehen schneidende Schmerzen im Magen, so legt

man auf den Magen kalte und feuchte Bahungen; schmerzt aber der

ganze Leib, so miissen jene Bahungen lauwarm sein, damit auch der Leib

selbst einigen Nutzen von derWarme hat. Sind Erbrechen, Durchfall und
Durst in hohem Grade vorhanden und die ausgebrochenen Stoffe noch

halb unverdaut, so darf man noch keinen Wein geben, sondern man mufi

Wasser, und zwar nicht kalt, sondern lauwarm, zum Trinken reichen.

Zugleich halte man dem Ivranken Polei in Essig oder mit Wein be-

sprengtes gerdstetes Gerstenmehl oder Pfefferminze in nattirlichem Zu-

stande vor die Nase. Sind die Verdauungsstorungen beseitigt, so hat man
jetzt mehr zu fiirchten, dafi Ohnmacht (Synkope) eintritt. Dann mufi man
zum Weine seine Zutlucht nehmen. Dieser mufi diinn, gewiirzig und mit

kaltem Wasser gemischt sein oder man lafit ihn mit gerostetem Gerstenmehl

oder mit Brocken von Brot— welches auch fiir sich allein zu nehmen niitz-

lich ist— geniefien '). So oft nun der Kranke nach oben oder unten eine

Ausleerung hatte, mufi man durch die genannten Dinge seine Kriifte wieder

ersetzen. Erasistratus gibt an, man miisse zuerst drei oder fiinf Tropfen

Wein in einen Trank tun und dann allmahlich immer mehr Wein hinzu-

ftigen 2
). Wenn dieser Arzt gleich aufangs Wein gab und zwar aus Furcht

vor dem Entstehen von Verdauungsstorungen, so hat er jene obige Ver-

ordnung nicht ohne Grund gegeben; wenn er aber eine grofie Schwache

durch drei Tropfen Wein zu heben glaubte, so hat er geirrt. Ist der

Kranke erschopft, treten Wadenkriimpfe auf, so mufi ein Trank von

Wermut gereicht werden. Sind die Extremitaten kalt, so salbe man sie

mit warmem Ol, dem etwas Wachs zugesetzt worden ist, und behandle

sie mit warmen Bahungen. Bewirkt auch die Anwendung dieser Mittel

keine Beruhigung, so mufi man aufierlich auf die Magengegend Schropf-

kopfe setzen oder Senf auflegen. Sobald dieser Zustand geschwunden ist,

mufi der Kranke schlafen und sich am folgenden Tage aller Getranke

enthalteu, am dritten Tage ein Bad nehmen und sich allmahlich durch

Speise und Schlaf — wenn er leicht schlafen kann — wieder zu

Kraften bringen und dabei Ermattung und Kalte meiden s
). Bleibt nach

*) Scheller iibersetzte: .... oder mit Ilonig, eine Lesart, die nur Vi-

telli II aufweist, aber auch hier mit **: vel*" meile. — *) cf. Cael. Aurei,

acut. III, 2. — 3
) Diese Stelle ist in den Handschriften verderbt; ich habe die

Schellersche Lesart stehen lassen. Doch lasse ich die Handschriftentexte

folgen. Vitelli I u. II wie Drbg. (s. u.)
;

III hat adquiescere. Drbg. merkt

an: paulatim se cibo reficere somno quisquis facile acquiescit (acquiescere, 7028)

itemque lassitudine et frigore

,

omnes libri antiqui et Targa, qui notat aliqua

deesse post verbum acquiescit. Nec sensus ex his verbis elici potest, nec ordo

verborum constat. In margine Constant, legitur . . . somnoque qui facilis

acquiescit, vitataque lassitudine et frigore. Apud. L i nd. autem: somnoque quis-



Morbus coeliacus. 193

Unterdriickung des Brechdurchfalles leichtes Fieber zuriick, so ist es

notig, den Leib durch Klistiere offen zu erhalten; kierauf werden Speisen

und Wein gereicht. [Die eben abgehandelte Krankheit ist nun einesteils

akut und andererseits zeigen sich bei ihr die Darme und der Magen

so sekr zugleich angegritfen, daS man nicht leicht sagen kann, in

welchem von beiden Teilen sie vorziiglich ihren Sitz hat.] x
).

Neunzehntes Kapitel (XII).

Vom morbus coeliacus des Magens 2
).

Die Krankheit, von der soeben die Rede war, ist eine akute und

bei ihr sind die Darme und der Magen in einer Weise beteiligt, dafi es

sehr schwierig ist zu sagen, welcher Teii vorziiglich der Sitz der Krank-

heit ist. Die Krankheit aber, die an dem Ausgange des Magens selbst

ihren Sitz hat, pflegt chronisch zu sein; von den Griechen wird sie

xolXluxov (jrd&os) genannt. Der Leib wird hierbei hart und schmerz-

haft, es erfolgt kein Stuhlgang, ja nicht einmal Blahungen gehen ab,

die Extremitaten werden kalt und das Atmen ist sehr erschwert. Am
besten ist es, gleich anfangs iiber den ganzen Leib warme Brei-

umschlage zu legeu, um die Schmerzen zu lindern. Nach dem Essen

erbreche der Krauke und leere so den Leib aus. In den nachsten Tagen

miissen Schropfkopfe, ohne vorher die Haut einzuschneiden, auf Leib

und Htiften gesetzt werden. Den Leib selbst mufi man durch den Genufi

von kalter Milch oder durch gesalzenen kalten Wein erweichen. Erlaubt

es die Jahreszeit, so gebe man auch frische Feigen, doch gebe man nicht

die ganze Quantitiit der Speisen oder Getranke auf einmal, sondern nur

allmahlich. Es reicht daher hin, wenn man in Zwischenraumen je zwei

oder drei Spitzglaser Wein und eine dazu im Verhaltnisse stehende

Menge Speisen nimmt. Eine Mischung aus einem Spitzglase Milch und

einem Spitzglase Wasser eingegeben, wirkt auch recht gut. Blahende

und scharfe Speisen sind von grofierem Nutzen; daher kann man auch der

Milch mit Vorteil zerriebenen Knoblauch zusetzen. Im spateren Verlaufe

der Krankheit sind passive Bewegungen, namentlich das Zuschififahren

quis facile adquiescit ; vitatque lassitudinem ct frigora.— Apud Philumenum
(Aetius IX, 12, p. 450, c. ed. Steph.) reperitur: somnus procurandus et quies
omni modo. Nonne verba somno ... acquiescit glossema sunt pertinens ad:
dormire opportet I, 33, et itemque lassitudine et frigore transferri debent post
verbum abstinere

?

V6dr. iibersetzt: ...; le lendemain, sabstenir de toute

boisson et dviter la fatigue et le froid; le troisieme jour, aller au bain et se
restaurer peu a peu avec des aliments. — Ang. dei Lungo: ... andare adagio
a rinutrirsi , se vien fatto di riposare dormendo: anche, guardarsi dalla
stanchezza e dal freddo.

‘) Die in [ ] stehenden Worte steben bei Drbg. erst im Anfang des
nachsten Kapitels. — *) cf. Cael. Aurei, chron. IV, 3. Oribas. syn. IX, 15.

A et. tetr. III, S. 1, cap. 37. Paul. Aeg. III, 40.

Celsus, Arzneiwissenschaft. 13
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fiir den Kranken notwendig, desgleichen drei- oder viermal taglicli Ein-

reibungeu mit Ol, dem man Soda zugesetzt hat. Gut sind auch Uber-

giebungen mit warmem Wasser nach dem Essen; darauf legt man dann

auf alie Glieder, mit Ausnahme des Kopfes, Senf, bis dieselben wund
und rot werden. Dies ist besonders fiir alie kriiftigen Korper und solche,

die miinnlichen Geschlechtes sind, niitzlich. Allmahlich geht man dann

zu solchen Dingen iiber, welclie stopfend wirken. Man gebe gebratenes

Fleisch, welches kriiftigen Nakrungsstoff entlialt und nicht leicht in Ver-

derbnis iibergeht. Ais Getriink reiche man abgekochtes Regenwasser,

welches aber immer nur in Mengen von je zwei oder drei Spitzgliisern

getrunken werden soli. Ist das Ubel schon veraltet, so nehme der

Kranke vom besten Asant ein Stiick von der Grdfle eines Pfefferkornes

ein. Einen Tag um den anderen soli er Wein [oder Wasser J

)]
trinken

;

bisweilen darf er auch zwischen jcder Mahlzeit ein Spitzglas Wein ge-

niefien. Man gebe dem Kranken Klistiere von lauwarmem Regenwasser,

ganz besonders, wenn Schmerz in den untersten Partien (des Leibes>

zuriickbleibt.

Zwanzigstes Ivapitel (XIII).

Von der Krankheit des Diinndarms 2
).

In den Darmen treten zwei Krankheiten auf, deren eine in den

diinnen, die andere in den dicken Darmen ihren Sitz hat. Die erste

ist akut, die andere kann chronisch sein. Diokles aus Karystos nannte

die Krankheit der diinnen Darme xoQda^os, die der dicken ei^sog.

Die meisten Arzte nennen jetzt, wie ich sehe, jene erstere Krankheit

tiksog, die letztere dagegen xohxov. — Bei der ersteren zeigen sich

bald oberhalb, bald unterhalb des Nabels Schmerzen. An einer von

beiden Stellen entsteht Entziindung und der Kranke wird weder Stuhl-

gang noch Bliihungen los. Ist der obere Teii ergriffen, so wird Speise,

leidet aber der untere, so wird Kot erbrochen. Findet beides statt, so

ist der Fall ein schon veral teter. Die Gefahr wiichst noch, wenn sich

Erbrechen galliger, iibelriechender, verschiedenfarbiger oder schwarzer

Stoffe hinzugesellt. Die Behandlung besteht darin, zur Ader zu lassen

oder an mehreren Stellen Schropfkopfe zu setzen, doch braucht man

nicht an allen Stellen vorher die Haut einzuschneiden, denn blutige

Schropfkopfe braucht man nur an zwei oder drei Stellen zu setzen, an

den iibrigen geniigt es, Luft herauszuziehen. Dann mufi man dauach

forschen, an welcher Stelle das Ubel seinen Sitz hat; es pflegt namlich

an dieser Stelle eine Anschwellung zu bestehen. Sitzt das Ubel oberhalb

des Nabels, so niitzen Klistiere nichts; sitzt es unterhalb desselben, so

‘) Die [] steht bei Drbg. nicht. — *) cf. Aret. tjeq. o^itoy II, 6 . otitov

itSQun. II, 5 . Cael. Aurei, acui. III, 17- Aet. tetr. 111, S. 1 , cap. 28 . Paul.

Aeg. III, 44 . Oribas. syn. IX, 16 .



Ivraukheiten des Diinn- und Dickdarmes. 195

sind diese, wie Erasistratus angibt, selir gut. Und in der Tat ist

dieses Mittel oft zur Heilung hinreichend ')• Man bereitet diese Klistiere

aus durchgeseihetem Gerslengraupenschleime, dem man 01 und Honig

und auflerdem nichts weiter zusetzt. Ist keine Geschwulst zu sehen, so

lege man beide Elande an der hochsteu Stelle des Leibes auf und lasse

sie langsam iiber denselben hingleiten; denn auf diese Weise findet man
den Sitz des Ubels, weil die betreffende Stelle natiirlich den Handen

Widerstand leisten mufi. Und erst aus dem Sitz der Krankheit kann

man schliefien, ob ein Klistier gesetzt werden mufi oder nicht. — All-

gemeine Ileilmittel sind warme Breiumschlage, die man von den Brusten

an bis nach den Weichen und dem Riickgrate hin auflegt und oft er-

neuert, desgleichen Reibungen der Arme und Beine, Baden des ganzen

Korpers in warmem 01; falis der Schmerz nicht nachlafit, mufi man ein

Klistier von drei oder vier Spitzglasern warmem 01 geben. Wenn wir

hierdurch ein Abgehen von Bliihungen nach unten zuwege bringen, so

konnen wir den Kranken lauwarmen Wassermet 2
) in geringer Menge

trinken lassen, denn vor diesem Zeitpunkte haben wir sehr darauf zu

achten, dafi der Kranke nicht trinkt. Bekommt dies gut, so kann man
eiue Suppe hinzufiigen. Erst nachdem sich Schmerzen und Fieber gelegt

haben, darf man reichlicher Speisen geniefien, die aber weder blahend,

noch hart, noch nahrungsreich sein diirfen, damit die noch schwachen

Darme nicht dadurch leiden. Ais Getrank gebe man nur reines Wasser,

denn alles mit Wein Versetzte oder Sauere wirkt fiir diese Kranken

schadlich. — Auch noch spater mufi der Kranke das Baden, Spazieren-

gehen, Umhertragenlassen und sonstige Korperbewegungen vermeiden.

Denn dieses Ubel pflegt sich leicht wieder einzustellen und es kehrt,

wenn die Darme noch nicht gut gestarkt sind, nach Einwirkung der

Kalte oder nach heftigen Bewegungen irgend welcher Art wieder.

Einundzwanzigstes Kapitel (XIV).

Von der Krankheit des Dickdarms *)•

Der Dickdarm erkrankt meist an der Stelle, wo, wie ich angefiihrt

habe, der Blinddarm liegt. Es entstehen starke Aufblahung und heftige

Schmerzen, besonders auf der rechten Seite. Der Darm scheint sich

lebhaft zu kriimmen, was fast den Atem benimmt. Bei den Meisten ent-

steht diese Krankheit nach Erkaltung und Verdauungsstorungen
; dann

hort sie wieder auf. Sie kann sich wahrend des Lebens oft wiederholen

‘) Cael. Aurei, acut. 111 , 17. — *) Ich mochte mit Scheller Wassermet
(mulsa) statt Weinmet (mulsum) lesen, da gleich nachher im Ivap. folgt, dafi

man alles mit Wein Versetzte dem Kranken nicht geben soli. Drbg. liest

mulsum; Vitelli ebenfalls. — a
) cf. Aret, nepi -/qov. ait. II, 8. Cael. Aurei,

chron. IV, 7 . A et. tetr. III, S/l, cap. 29, 30. Alex. Trall. X, 1 ;
bei Puschm.

VIII, 7. Paul. Aeg. III, 43.

13 *
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und den Kranken qualen, ohne deshalb dic Dauer des LebeDS zu ver-

kiirzen. Wenn der Schmerz beginnt, so mufi man trockene und warme
Bahungen, und zwar zuerst gelinde, dann stiirkere anwenden und zu-

gleich durcli Reibungen der iiufiersten Teile, d. h. der Unterarme und

Unterschenkel, den kranken Stoff hervorlocken. Legt sich hierauf der

Schmerz nicht, so mufi man auf die schmerzhafte Stelle, ohne vorher ein-

zuschneiden, Schropfkopfe setzen. Man hat auch gegen diese Sckmerzen

ein Mittel angegeben [von den Griecken xofoxov genannt] 1
). Dieses will

Cassius erfunden haben. Es niitzt besonders, wenn es innerlich ais

Getrank gegeben wird; doch auch aufierlich aufgelegt mildert es die

Schmerzen, indem es die Bliihungen abtreibt. — Ehe nicht die Schmerzcn

aufgehort haben, darf weder Speise noch Trank genossen werden. Die

Diiit fur dergleichen Kranke habe ich schon oben angegeben (vgl.

Kap. 19). [Das Mittel, welches xofaxov genannt wird, besteht aus

folgenden Substanzen:

fy. Safran (Kostwurz - costus Vit. I u. II),

Anis,

Bibergeil ^ p. III.*,

Petersilie p. IV.* (Vit. p°. den III.),

Langer Pfeffer,

Runder Pfeffer iTa p. V.* (Vit. p° * II),

Mohnsafttranen (Opium),

Rundes Binsengras,

Myrrhe,

Baldrian ifa p. VI.*.

Diese Stoffe werden mit Honig gemischt. Von dieser Mischung

kann nun entweder direkt oder mit warmem Wasser gemischt eine Portion

genommen werden] 2
).

Zweiundzwanzigstes Kapitel (XV).

Von der Ruhr 3
).

Von den Ivrankheiten der Darme steht den oben angefiihrten die

Ruhr am nachsten. Die Griechen nennen sie SvGsvt eqi<x. Die Darme

*) Diese Worte haben nur Vit. I u. II, und zwar: quod xmXixuii' nomi-

natur. — *) Die eiugeklammerte Stelle findet sich weder bei Drbg. im Text

und den annot., noch bei Vedr. und bei Ang. dei Lungo. \ itelli I u. II

dagegen haben sie; deshalb habe ich sie mit aufgenommen. a
) De tormini-

bus. Die Ruhr heifit bei Ceis, durchgehends tormina. Hippokr. nennt sie

dvosxzEQitt und definiert sie (cf. neQi (futCi. lib. III, Sect. IV, p. 39) >ds Ab-

gehen scharfer Stuhlgiinge, wahrend der Korper heiB ist, wobei in den Ge-

darmen Abschabungen und Verschwarungen entstehen und sich blutige Stuhl-

gange zeigen (oxoictv di H EQuctivoittfou zov fftbfittzog xccSccqois (loiuta yivi)-

zai' to di kvitQov %vbtcu xai thxofitai, xal diayaiQieTai dX/iatlbdea, zovzo di

ti vGsvZBQiu xaXieiai). Cael. Aurei, nennt sie dysenteria und definiert sie
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gehen hierbei inwendig in Verschwarung liber und sie entleeren Blut,

welches bald ruit stets fliissigem Kot, bald mit scbleimartigen Stoffen

ausgeschieden wird. Bisweilen geben zugleicb einige fleischartige Stiicke

(Darmfetzen) mit ab (cf. Aph. IV, 26 1
). Es ist baufiger Drang zum

Stuhlgang nebst Scbmerz im After vorbanden und unter eben diesen

Scbmerzen wird nur ganz wenig Stuhlgang entleert, ja bierbei steigert

sicb noch der Scbmerz. Nacb einiger Zeit lafit er nacb und es tritt

Rube von kurzer Dauer ein. Der Scblaf wird uuterbrocben, es entstebt

Fieber, und dies tjbel kann, wenn es cbroniscb wird, den Menschen

nacb langer Zeit toten oder ibn wenigstens, aucb wenn er gebeilt wird,

lange Zeit sebr qualen. — Vor allen Dingen muB sicb der Kranke

ruhig verbalten, denn jede starkere Bewegung befordert die Verscbwa-

rung. Ferner trinke er niicbtern ein Spitzglas Wein, dem geriebene

Wurzel vom Fiinffingerkraut zugesetzt worden ist; es miissen zuriick-

treibende Breiumscblage auf den Leib gelegt werden, ein Mittel, das bei

Unterleibskrankbeiten, deren Sitz bober ist, nicbt bilft. So oft der

Kranke zu Stuhl gegangen ist, mufi er sich den After mit warmem
Wasser, worin Krauter (verbenae) abgekocht worden sind, waschen;

dann mufi er Portulak, entweder gekocbt oder mit starker Salzbriibe

eingemacbt, essen [und iiberhaupt solche Speisen und Getranke ge-

niefien, die den Stuhlgang anhalten] 2
). Besteht die Krankheit scbon

llingere Zeit, so gibt man Einlaufe von warmem Gerstengraupenscbleim

oder Milch, von gescbmolzenem Fett oder Hirschmark, von Ol, von Butter

mit Rosenol oder von Rosenol mit rohem Eiweifi, oder von Wasser, worin

Leinsamen abgekocht worden ist, oder man nimmt zu dem Klistier,

wenn der Scblaf sich nicbt einfinden will, Eidotter mit Wasser, worin

Rosenblatter abgekocht worden sind. Denn die genannten Dinge lindern

den Schmerz und bessern die Geschwiire. Besonders niitzlich sind sie,

wenn auch Ekel vor Speisen vorhanden ist. Themison riet aucb,

mdglicbst scharfe, starke Salzbrube auf eben diese Art anzuwenden.
Die Speisen miissen derart sein, dafi sie leicht stopfend wirken. Die
urintreibenden Mittel werden, wenn sie ihre Wirkung getan baben, da-

durcb niitzlich, dafi sie die Safte nach anderen Teilen binleiten; tun sie

ihre Wirkung aber nicbt, so versclilimmern sie nur den Zustand, und

durch: „ intestinorum rheumatismus cum ulcere'*. A et. erklart sie fureine HXxwatg
rwf evzequjv, desgl. Alex. Trall. u. Paul. Aeg.; (Scheller). cf. Hippocr.
1 . c. u. tzeqI na&uv, Sect. V, p. 82. Aret. tieq. /qov. ah. II, 9. Cael. Aurei,
chron. IV, 6. Oribas. syn. IX, 14, 15. Aet. tetr. IU, S. 1, cap. 43, 45. Alex.
Trall. VIII, 9; bei Pusclim. IX, 3. Paul. Aeg. III, 42.

Carnosa descendunt. llQOGtzi cf* xai aaQxuxf)] zct Exx^cvofieva
(pctlvEzai. sa.gi Alex. Trall. (1 . c.) und gibt ais Grund dafiir an: Jtott xal ?)

xazaoxEvi] zujv evzequiv ov X.Enzi
)

xcti v/uEvcbdtjg
^

aXXcc GaQxw&EGZEQa fJLaXXov
vnb zfjg (pvaEcog yiyovE* (weil die Struktur der Gedarme mehr fleischig ais
liautig usw. ist); Scheller. — s

) Die eingeklammerte Stelle, die auch bei
Vitelli I u. II steht, hiilt Drbg. fur ein Einschiebsel.
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man darf sie daher nur bei solchen Leuten anwenden, wo sie diese Wir-

kung sonst leicht bervorzubringen pflegten. Ist leichtes Fieber vor-

handen, so wird ais Getrank reines warmes Wasser oder solches, welches

auch aa und fur sich zusammenziekend wirkt, gereicht; ist keia Fieber

vorhanden, so gibt man leichten, herben Wein. Helfen nach mehreren

Tagen jene Mittel nicht und besteht die Kranklieit schon lange, so muB
der Kraoke recht lcaltes Wasser trinken; dies zieht (verkleinert) die Ge-

schwiire zusammen und bewirkt so den Anfang der Genesung. Wird
der Stuhlgang dadurch angehalten, so mufi sogleich zu dem warmen
Trinken zuriickgekehrt werden. Bisweilen ergiefit sich auch eine faulige

Jauche von sehr iiblem Geruche aus dem After, bisweilen selbst reines

Blut. Ist das erstere der Fall, so miissen zuerst Klistiere von Wassermet

und dann solche aus den oben angegebenen Stoffen gegeben werden.

[Ais kraftiges Mittel gegen Gesckwiire der Darme dient das Einnehmen

eines zerriebenen Stiickes Zinnober mit einer Hemina Salz. Hilft dies

aber nicht, so setzt man Wasser dazu und gebraucht die Mischung ais

Klistier

]

l
). Geht Blut ab, so miissen die Speisen und Getranke zu-

sammenziehend sein.

Dreiundzwanzigstes Kapitel (XVI).

Von der Lienterie 2
).

Aus der Ruhr entwickelt sich bisweilen Lienterie. Iiierbei konnen

die Kranken nichts bei sich behalten und geben alles Genossene sogleich

unverdaut durch den Stuhlgang wieder von sich. Diese Kranklieit qualt

mitunter die Kranken lange Zeit, bisweilen rafft sie sie schnell dahin.

Bei diesem Ubel muB man vor allem zusammenziehende Mittel anwenden,

damit die Darme moglichst rasch wieder Kraft bekommen, die in ihnen

zirkulierenden Stoffe festzuhalten. Man lege daher auf die Brust Senf

und, nachdem die Haut ulceriert ist, einen Umschlag, welcher die

kranken Safte herauszieht. Der Kranke mufi Sitzbader in mit Krautern

(verbenae) abgekochtem Wasser nehmen, er mufi solche Speisen und

Getranke genieBen, welche den Leib stopfen, und kalte l JbergieBungen

bei sich vornehmen lassen. Indessen mufi dies alles nicht zugleich

angewandt werden, damit durch iibermaBige Aufblahung nicht das

entgegengesetzte Ubel entsteht. Es miissen daher die Darme allmah-

‘) Die in [] gesetzten Worte fehlcn in Drbgs. Text; in den annot. finden

sie sich, doch lauten sie anders ais der Text, nach welchem Scheller iibersetzt

hat: Valensque est etiam adversus cancerem intestinorum minii gleba cum

salis hemina contrita, si mixta his aqua in alvum ducatur. Drbg. liefi sie fort,

weil schon Targa berichtet, sie waren eine Randbemerkung. Cancer hat nur

noch Vitelli I, walirend Vitelli II wie Scheller ulcera liest. Beide haben

die ganze Stelle. — B
) cf. Hipp. negl Ticeft&v, Sect. V, p. 83. Aret, nbqi XQoy

«lz. II, 10. A et. tetr. III, S. 1, cap. 51. Paul. Aeg. III, 40-
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lich gestarkt werden, indem man taglich etwas mehr Nahrung gibt.

Bei allen Arteu von Durchfallen, ganz besonders aber bei dieser Art, ist

es notig, dafi der Kranke nicht so oft es ihm beliebt, sondern nur, wenn

es die Not erheischt, zu Stukle geht; denn eben dieses Zogern gewohnt

die Darme allmahlich 'wieder daran, ihren schweren Inhalt bei sich zu

behalten. Ein anderer Punkt, der gleichfalls bei allen ahnlichen Krank-

heitszustanden in Betracht kommt, mufi ganz besonders hier bei beriick-

sichtigt werden. Es haben namlich die meisten hierbei keilsamen Dinge,

z. B. Wegerich, Brombeeren und alles mit Granatapfelschale Versetzte 1

keinen angenehmen Geschmack, und man mufi daher dem Kranken von

diesen Mitteln nur das reichen, was er am liebsten will. Empfindet der

Kranke gegen alie diese Dinge Ekel, so mufi man ihm, um den Appetit

zu erregen, mitunter etwas geben, was ihm weniger niitzlich, datur aber

angenehmer ist. Aktive Bewegungen und Reibungen sind auch bei

dieser Krankheit notig, aufierdem Aufenthalt in der Sonnenwarme und

am Feuer, Baden und nach Hippokrates’ ’) Ansicht Erbrechen, welches

man selbst durch weifie Nieswurz hervorrufen soli, falis andere Mittel

eine zu geringe Wirkung haben.

Vierundzwanzigstes Kapitel (XVII).

Von den Wurmern im Darmkanale 2
).

Bisweilen halten sich Wiirmer im Darmkanale auf und gehen bald

durch den After, bald, was viel ekelhafter ist, durch den Mund ab.

Sie sind bisweilen platt — und diese Art ist schlimmer —
,
bisweilen

rund. Sind platte Wiirmer (wohl Bandwiirmer :t

) vorhanden, so mufi

man Wasser trinken lassen, worin Lupinen oder Maulbeerrinde abgekocht
worden ist, oder welchem man zerriebenen Ysop oder ein Acetabulum
Pfeffer oder ein wenig Scammonium zugesetzt hat. Oder der Kranke mufi

am Tage vor der eigentlichen Kur viel Knoblauch essen und dann er-

brechen. Am folgenden Tage nimmt man soviel von den kleinen Wiirzel-

chen des Granatapfelbaumes, ais man mit der Hand fassen kann, zerquetscht

sie und kocht sie darauf mit drei Sextarien Wasser so lange, bis nur noch
der dritte Teii der Fltissigkeit iibrig ist, dann setzt man noch etwas Soda
zu und lafit dies ntichtern trinken. Nach drei Stunden trinke der Kranke
die doppelte Menge derselben Abkochung, doch setze man Wasser oder
starke Salzbriihe hinzu. Hierauf gehe er zu Stuhle, nachdem vorher ein

Becken mit warmem Wasser untergesetzt worden ist. — Sind die Wiirmer

‘) Hipp., De alfect. § 23, 24. — 2
) cf. Hippocr. neql vovawv, lib. IV,

Sect. V, p. 70. Cael. Aurei. IV, 8. Aet. tetr. III, S. 1 , cap. 39—41. PauL
Aeg. I\ , 57. ) Si lati sunt. cf. Cael. Aurei. 1. c. Aet. 1. c. can. 40.

Paul. Aeg. 1. c.
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rund 1
), wie sie meistens bei Kindern vorkommen, so kann man dieselben

Mittel, oder milder wirkende geben, z. R. den zerriebenen Samen der

Nessei, des Kokls, des Kiimmels, oder Minze, alie mit Wasser, ein

Wermutdekokt, oder Ysop mit Wassermet, oder den Samen der Kresse

mit Essig verrieben. Gut ist es auck, Lupinen und Knoblauch zu

essen oder ein Klistier von Ol zu nehmen.

Fiinfundzwanzigstes Ivapitel (XVIII).

Vom Stuhlzwange 2
).

Es gibt noch eine Krankheit, welche leichter ais alie vorher ange-

gebenen ist. Die Griecken nenneu sie zeiveo^iog. Man kann sie weder

den akuten, noch den chronischen Krankheiten zuzahlen, da sie leicht

gehoben und fur sich allein niemals todlich wird. Es zeigt sicli bei ihr,

ebenso wie bei der Ruhr, Drang zum Stuhlgange und Schmerz, sobald

etwas dabei entleert wird. Es gehen hierbei Substanzen ab, die diinnem

oder dickem Nasenschleim iihnlich und zuweilen leicht blutig gefiirbt

sind. Zuweilen finden sich aber auch in dem Entleerten Speisereste,

die innig mit den Substanzen gemischt sind. — Der Kranke muB haufig

heifie Sitzbiider nehmen und ofter auf den Mastdarm selbst ortliche

Mittel anwenden. Fur diesen Zweck pafit mehreres, z. B. Butter mit

Rosenol, Akaziensaft in Essig aufgelost, ferner das Pilaster, welches die

Griechen revgaij)ugg.uxov 3
) nennen, mit Rosenbl gemischt, oder Alaun,

den man mit Wolle umwickelt und dann auflegt. Ferner bediene man
sich derselben Klistiere, welche sich bei der Ruhr heilsam zeigen, des-

gleichen einer Abkochung derselben Krauter (verbenae) (wie bei der

Lienterie) zum Bahen der unteren Teile des Leibes. Einen Tag um den

anderen trinke der Kranke abwechselnd Wasser und leichten, herben

Wein. Die Getriinke miissen lauwarm, ja eher kiihl sein; die Diat ist

die von mir bei der Ruhr empfohlene (cf. cap. XXII).

Sechsundzwanzigstes Kapitel (XIX).

Vom Durchfalle *)•

Eine weniger gefahrliche Krankheit ist, wenn sie noch nicht lange

besteht, der Durchfall. Bei dieser Krankheit ist der Stuhlgang diinn,

er erfolgt ofter ais gewohnlich und es bestehen dabei mitunter mafiige,

mitunter aber auch sehr heftige Schmerzen; letzteres ist schlimmer. Be-

l

) Spulvviirmer. — *) cf. Hippocr. tteqi nctO&i', Sect. V, p. 83. Oribas.

syn. IX, 13. Aet. tetr. III, S. 1, cap. 44. Paul. Aeg. III, 41. — 3
) Betreffs

des Mittels iSTgcccpcig/uccxor s. Buch V, cap. 19, § 9 u. Registcr. — 4
) cf. Cael.

Aurei, acut. III, 22.
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steht einmal einen Tag lang Durchfall, so ist dies oft der Gesundheit

zutraglich, ja selbst wenn derselbe mehrere Tage hiadurch dauert, nur

darf kein Fieber vorhanden sein, und derselbe mufi innerbalb sieben

Tagen aufhoren. Denn der Korper wird hierdurch gereinigt und die

Stoffe, welche im Innern desselben schadlich liiitten einwirken konnen,

werden ikm zum Nutzen ausgeleert. Dauert ein Durclifall sehr lange,

so ist dies gefahrlich, denn bisweilen erzeugt er Ruhr und Fieber und

reibt die Krafte auf. Es ist am ersten Tage hinreichend, wenn der

Kranke ruht; die Darmausleerungen braucht man nicht zu unterdriicken.

Hort der Durchfall von selbst auf, so nehme der Kranke ein Bad und

geniefie ein wenig Speise. Hort aber der Durchfall nicht auf, so mufi

er sicli nicht nur der Speisen, sondern auch der Getriinke enthalten.

Dauert das Ubel dessenungeachtet am folgenden Tage fort, so ruhe er

gleichfalls und nehme eine geringe Menge zusammenziehender Speisen

zu sich. Am dritten Tage nehme er ein Bad, lasse alie Teile, mit Ausnahme

des Leibes, heftig reiben, setze die Lenden und Schulterblatter der Warme
des Feuers aus und geniefie nur Speisen, die stopfend auf den Leib wirken

und trinke ein wenig lautern Wein. Besteht der Durchfall auch noch

am vierten Tage, so kann man mehr essen
,
mufi dann aber erbrechen.

Uberhaupt mufi man, bis der Durchfall aufhort, denselben mit Dursten,

Hungern und Erbrechen bekampfen. Und es ist fast ausgeschlossen,

dafi nach Anwendung der angegebenen Vorschriften der Durchfall nicht

zum Stillstande kommt. Eine andere Art, den Durchfall zu unterdriicken,

ist folgende: Man erbricht, nachdem man zu Mittag gegessen hat; am
folgenden Tage bleibt man ruhig im Bett und lafit sich gegen Abend sanft

salben. Dann geniefit man ungefiihr ein halbes Pfund Brot, eingebrockt

in unvermischten aminaischen Wein; hierauf ifit man etwas Gebratenes,

besonders Gefliigel, und trinkt nachher wieder von demselben mit Regen-

wasser vermischten Wein. Dies setzt man bis zum fiinften Tage fort

und dann erbricht man wieder. Ganz den friiheren Arzten zuwider

empfiehlt Asklepiades, fleifiig kalt, und zwar so kalt ais moglich, zu

trinken. Ich bin der Meinung, dafi ein jeder nur durch an sich selbst

gemachte Versuche sich bestimmen lassen mufi, ob er lieber warm oder

kalt trinken will. Zuweilen ist dieses Ubel, mehrere Tage vernachlassigt,

schwierig zu heilen. Man mufi dann die Kur mit Erbrechen anfangen,

hierauf sich am folgenden Tage gegen Abend an einem lauwarmen Orte

salben lassen, mafiig viel Speise und unvermischten, moglichst herben

Wein geniefien. Aufierdem lege man Raute mit Wachssalbe auf den Leib.

Bei dieser Krankheit sind weder Spazierengehen noch Reibungen notig;

gut ist das Fahren, noch besser das Reiten, denn nichts starkt die

Darme mehr ais dieses. Mufi man aber auch Arzneimittel in Anwendung
bringen, so sind solche, die aus Obst hergestellt werden, die passendsten.

Zur Zeit der Obsternte wirft man in ein grofies Gefafi wilde Birnen und
wilde Apfel. Hat man diese nicht, so nimmt man griine tarentinische oder
signinische Birnen, oder skandianische oder amerinische Apfel, oder die
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Birnen (?), welche myrapia J
)
heifien. Hierzu setzt man Quitten und Granat-

apfel mit den Schalen, die Friichle des Speierlings und die Art Speierlings-

friichte, welche noch mehr zu diesem Zwecke gebraucht werden und des-

lialb Ruhrbirnen heifien. Diese genannten Substanzen mtissen den dritten

Teii des Gefiifies einnehmen. Hierauf fiillt man den iibrigen Raum mit

Most und kocht dies Gemenge, bis alie Stoffe zergangen sind und eine

ziemlich gleichartige Masse darstellen. Diese Mischung ist fur den Ge-
schmack nicht unangenehm und hiilt, in jedem Falle in miifiiger Quantitiit

genommen, ohne irgend welchen Schaden fur den Magen den Durchfall an.

Es ist kinreickend, an einem Tage zwei oder drei Ldffel voll zu nehmen.

Kraftiger ist folgendes Miltel. Man nimmt Myrtenbeeren
,

bereitel aus

ihnen Wein und kocht diesen so lange, bis nur noch der zehnte Teii

iibrig ist; hiervon wird ein Spitzglas voll getrunken. Ein drittes Mittel,

welches zu jeder Zeit hergestellt werden kann, besteht in folgendem.

Man hohlt einen Granatapfel aus, nimmt alie Kerne heraus und tut die

Scheidewande, welche zwischen diesen waren, wieder hinein. Hierauf

schlagt man rohe Eier hinein und quirlt diese durch, dann setzt man den

Apfel selbst auf gliihende Kohlen, wo er, solange noch Fliissigkeit in ihm

ist, nicht verbrennt. Fiingt er an trocken zu werden, so nimmt man
ihn weg, holt seinen Inhalt mit einem Loffel heraus und ifit diesen.

Letzterer ist von noch grofierer Wirksamkeit, wenn man noch cinige

Dinge hinzusetzt. So tut man denselben auch in Pfefferbriihe oder

mischt ihn mit Salz und Pfeffer und ifit ihn so. Auch kann man einen

Brei essen, mit welchem eine kleine Portion alter Honigwaben gekocht

ist. Auch Liuseu mit Granatiipfelschale oder die Spitzen der Zweige

des Brombeerstrauches, mit Wasser abgekocht und mit 01 und Essig ge-

nossen, sind wirksam; desgleichen Wasser, worin Datteln oder Quitten,

trockene Friichte des Speierlings oder Brombeeren abgekocht worden

sind. So oft ich in der Folge von zusammenziehenden Tranken spreche,

welche gereicht werden sollen, habe ich stets diese letztgenannten im

Sinne. Auch kocht man ein Hemina Weizen in herbem aminaischen Wein

und gibt diesen Weizen dem Kranken, wenn er hungrig oder durstig ist;

auBerdem lafit man dann noch diesen Wein trinken; ein Mittel, welches

mit Recht den allerkriiftigsten zugeziihlt werden kann. Auch lafit man

signinischen oder geharzten herben Wein oder iiberhaupt jede andere

herbe Sorte trinken. Auch vermischt man Granatapfel, die man nebst

Schalen und Samen zerquetscht hat, mit einem solchen Weine und lafit

dieses Gemisch entweder so wie es da ist oder verdiinnt trinken. In-

dessen ist es nur bei heftigen Durchfallen notig, Arzneimittel anzu-

wenden.

l

) Scheller las myrrhapia. — cf. Columella XII, 10; Plin.

XXIII, 1, 21.
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Siebenundzwanzigstes Kapitel (XX).

1. Von den Krankheiten der Gebarmutter 1
).

Bei dem weiblichen Geschlechte ist aucb die Gebarmutter oft Ur-

sache heftiger Leiden. Sie leidet nachst dem Magen am meisten, ent-

weder allein oder es wird auch der iibrige Korper mit angegriffen.

1. Bisweilen macht die Erkrankuag derselben die Kranke so be-

wufitlos, dafi sie wie bei der Epilepsie niederstiirzt. Jedoch unter-

scheidet sich dieser Zustand vou der Epilepsie dadurch, dafi hierbei

weder die Augen verdreht werden, noch Schaum vor den Mund tritt,

noch klonische Krampfe entstehen; nur Schlafsucht ist vorhanden.

Dieses Leiden kehrt bei einigen Frauen haufig wieder und besteht dann

bei ihnen das ganze Leben hindurch. Bekommt jemand einen solchen

Anfall, so mufi man, falis hinreichende Krafte vorhanden sind, zur

Ader lassen; sind die Krafte gering, so setze man wenigstens Schropf-

kopfe auf die Leistengegend. Wenn eine solche Kranke langere

Zeit ohnmachtig daliegt oder sonst dazuliegen pflegte, so halte man
ihr einen ausgeloschten Lampendocht oder eins von den Dingen, die

ich ais iibelriechende angegeben habe, vor die Nase, um sie zu erwecken.

Ubergiefien mit kaltem Wasser bewirkt dasselbe. Gut ist es auch,

wenn man mit Honig zusammengeriebene Raute oder eine mit Kyprusol

bereitete Wachssalbe, oder irgend einen warmen und feuchten Brei-

umschlag auf die Geschlechtsteile, bis oben zur Schamgegend hin, legt.

Aufierdem miissen Hiiften und Kniekehlen gerieben werden. Ivommt
die Kranke wieder zu sich, so mufi sie ein ganzes Jahr lang den

Wein vermeiden, auch wenn ein solcher Anfall nicht wiederkehren

solite. Dabei mufi sie Reibungen des ganzen Korpers, besonders aber

des Leibes und der Kniekehlen, bei sich vornehmen lassen. Die

Speisen miissen mittelstarken Nahrungsstoff enthalten. Auch mufi man
alie drei oder vier Tage Senf auf die untersten Partien des Leibes

legen, bis diese rot werden Zuriickbleibende Hiirte 2
) scheint sehr

gut erweicht zu werden durch in Milch gelegten und dann zerriebenen

Nachtschatten, ebenso durch eine Mischung aus weifiem Wachs, Hirsch-

mark und Irisol, oder auch aus Rinds- oder Ziegentalg mit Rosenol.

Auch mufi ein Trank von Bibergeil, Schwarzkiimmel oder Dill genommen
werden.

Ist die Gebarmutter unrein, so mufi sie durch eckiges Binsengras

gereinigt werden.

') De vulvae morbo, cf. Hippocr. nsQt yvvcnx. rota. lib. II, Sect. V,
p. 211. — Galen. neQ. nenovSoz uin. lib. VI, Tom. III, p. 314, 1 . 19. —
*) Drbg. u. Vedr. nehmen an, da6 vor „ zuriickbleibende Harte“ etwas fehlt,

weil vorher nicht von „Harte“ die Rede gewesen ist. Ein Grund ist aber dafiir

nicht vorhanden, denn Celsus meint damit doch blofi eine Komplikation dieses
Leidens.
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Sind Geschwiire in der Gebarmutter vorhanden, so mischt

man Wachssalbe aus Rosenol, frisches Schweinefett und EiweiB und legt

dieses Mittel auf; oder man mischt EiweiB mit Rosenol und setzt der

bessern Konsistenz wegen zu Pulver zerriebene Rosenbliitter hinzu.

Sind Schmerzen in der Gebarmutter vorhanden, so muf> man
die Geschlechtsteile mit Schwefel rauchern.

Scliadet die monatliche Reinigung durch zu groBe Stiirke, so

schneidet man die Haut an der Leistengegend oder unter den Briisten

ein und setzt hier oder dort Schropfkopfe auf 1
). Nimmt die monat-

liche Reinigung einen bbsartigen Charakter an, so lege man unter 2
) . .

anhaltende Mittel.

Dies tun auch weiBe Oliven, schwarzer Mohn mit Honig, auch fliissiges

Gummi mit zerriebenem Selleriesamen gemischt und mit einem Spitz-

glase Rosinenwein gereicht. Bei jedem Schmerze in der Blase passen

Tranke, welche aus wohlriechenden Pflanzen gemacht werden, z. B. aus

Baldrian, Safran, Zimt, Kassie und dem ahnlichen. Dasselbe leistet

eine Abkochung- von Mastix. Ist aber der Schmerz unertraglich und

Blutabgang dabei vorhanden, so paBt auch ein Aderlafi oder wenigstens

das Ansetzen blutiger Schropfkopfe an den Hiiften.

2. Von der iibermafsigen Absonderung des Urins

Ubersteigt die Menge des Urins die Menge der genossenen Fliissig-

keiten, verursacht dies, auch wenn der Urin ohne Schmerz abgeht, Ab-

‘) Aph. V, 50. — s
) Hier fehlt in den alten Ausgaben eine groBe Stelle.

Drbg.’s annotationes dazu lauten folgendermafien: i. Edd. sex. primae, et Ruel-

liana ita habent: subjicienda sunt coeuntia

;

Manutianae: subjicienda sunt...

coeuntia; Caesariana, Pantiniana, et Stephaniana : subjicienda sunt coercentia

;

Gryphiana, et Constantiniana: subjicienda sunt ... coeuntia; Constantiniana in

margine, ntenses evocantia; Lindeniana, subjicienda sunt * coeuntia. In Codd.

Mss. inter haec verba subjicienda sunt, et illa coeuntia. Id faciunt etc. quae

infra posita sunt, magna lacuna est; et in plerisque margini adscriptum est:

Desunt in vetustissimo exemplari duo folia. Quae desint, Morgagnus ostendit

ex ea parte Indicum, qui huic libro praepositi sunt in Codd. Foroliviensi ,
et

Veneto: quae pars huic lacunae respondet: videlicet: CII. Vola (id est Volva)

exulcerata est; CIII. De Vesica; CIIII. De calculis in vesica; CV. In omni

dolore vesicae. Ejusmodi indices habentur etiam in Codd. Mediceis II, III, IV

,

V et VII et in multis Vaticanis: in Med. autem I, et Vat. VIII, haec sunt: De
capitis doloribus, de distensione oris, linguae resolutione, destillatione ... de-

jectione, vulvae et vesicae vitiis, profusione seminis, coxis, genibus, humeris,

pedibus, manibus dolentibus. — 3
) De urin. nim. profus. Diese Ivrankheit

hieB bei den Griechen fbrqSrjri;?. Wegen des dabei vorhaudenen heftigen

Durstes nannte man sie auch (ndO-og sc.), auch hicB sie eis oi'qu

rhritfootci (Alex. Trall.). Aretaeus hiilt diese Ivrankheit fiir eine Alt von

Wassersucht, wenigstens, was ihre Ursache und Anlage anbetrifft; nur hin-

sichtlich der Stelle, woher sicli das Wasser ergieBt, difterieren sie. Oribas.

folgt dem Galen und ist der Ansicht, dafi beim die Nieren leiden

,
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magerung und Gefahr fiir das Leben des Patienten, und ist der Uria

dabei diinn, so miissen aktive Bewegungen und Reibungen, besonders in

der Sonne oder am Feuer, vorgenommen werden. Der Kranke darf nur

selten ein Bad nehmen und nicht lange in demselben verweilen, er mufi

stopfende Speisen geniefien und lautern herben Wein trinken. Dieser

mufi im Somnier kalt, im Winter aber lauwarm sein und nur in mog-

lichst geringer Menge genommen werden. Der Leib mufi durcli Klistiere

oder durch Geuufi von Milch offen erbalten werden. — Ist der Urin

dick, so miissen die aktiven Bewegungen und Reibungen starker sein.

Der Kranke sitze dann liinger im Bade, geniefie weiche (nicht stopfende?)

Speisen und dieselbe Sorte Wein. Bei beiden genannten Arten dieser

Krankheit miissen alie urintreibenden Mittel vermieden werden.

Achtundz wanzigstes Kapitel (XXI).

Vom Samenflufs *).

Es kommt auch ein Leiden der mannlichen Geschlechtsteile vor,

niimlich ein allzustarker Ergufi des Samens. Dieser geht ohne Aus-

iibung des Beischlafes, ohne das Vorkommen nachtlicker wolliistiger

Traumbilder ab, so dafi der Kranke nach langerer Zeit in Auszehrung

verfallt. Bei dieser Krankheit sind heftige Reibungen, moglichst kalte

Ubergiefiungen undSchwimmen in moglichst kaltem Wassergut. Speisen

und Getriinke diirfen nur kalt genossen werden. Der Kranke mufi

Verdauungsstorungen und alie blahenden Dinge vermeiden, desgleichen

alie solchen Dinge, weiche die Absonderung des Samens zu bewirken

scheinen, z. B. das Mehl aus dem besten Weizen (siligo) und Semmel-

mehl, Eier, Speltgries, Starkemehl, alles leimreiche Fleisch, Pfeffer, Rauke,

Zwiebeln und Pinienkerne. Gut ist es auch, die unteren Teile des

Leibes mit Wasser zu bahen, worin zusammenziehende Kriiuter (verbenae

reprimentes) abgekocht worden sind, desgleichen Umschlage von dieser

Krauterabkochung, besonders aber von in Essig eingelegter Raute auf

den Unterleib und die Leistengegcnd zu legen. Dabei hiite sich der

Kranke, auf dem Riicken liegend zu schlafen.

besonders ha.lt er Schwachc derselben fur eine Ursache dieser Krankheit.

Aetius ha.lt diesen Zustand fur einen Affekt der Nieren. Diese streben un-
miiBig nach Fliissigkeit, konnen dieselbe aber aus Schwache nicht bei sich

behalten. Es sei daher dieser Zustand im I-Iarnsysteme gewissen Zustiinden

in den Verdauungswerkzeugen , z. B. der xvvib&r]; oqsSis (appetitus caninus)
und der '/.eierieoitc (laevitas intestinorum) analog. Derselben Ansicht sind
auch Alex. Trall. und Paul. Aeg. cf. Aret. nsgi yqoviiov II, 2. Aet.
tetr. III, S. 3, cap. 1. Alex. Trall. IX, 8; bei Puschm. XI, 6. Paul.
Aeg. III, 45; (Scheller).

*) De semin. nim. profus. Dies ist die yovoqhota der Griechen. cf.

Aret. 7iegi yqovluv II, 5. -/ooi’. tegcin. II, 5. Galen. 1. c., Tom. III, p. 318.
lin. 23. Oribas. syn. IX, 37, 38. Aet. tetr. III, S. 3, cap. 53- Alex. Trall.
IX, 9; bei Puschm. XI, 7. Paul. Aeg. III, 55.
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Neunundzwanzigstes Kapitel (XXII).

Von den Krankheiten der Hiiftgelenke ‘).

Es bleiben mir nun noch die Extremitaten des Korpers, welche

durch Gelenke miteinander verbunden siud, abzuhandeln iibrig. Ich

fange mit den tliiftgelenken an. In iknen pilcgt der Schmerz sehr

heftig zu sein; manche Ivranke sclrwacht er sehr und andere verlafit er

gar nicht rnehr. Diese Krankheit wird nur sehr schwer geheilt, weil

gewohnlich nach chronischen Krankheiten der krankmachende Stoff

hierhin waudert, und zwar befallt er in dem Mafie, ais die iibrigen Teile

frei werden, diese schon kranke Stelle mehr und mehr. — Man mufi

zuerst mit warmem Wasser bahen und hierauf warme Breiumschlage

machen. Am meisten scheint zerschnittene Kapernrinde, mit Gersten-

raehl oder mit in Wasser gekochten Feigen gemischt, oder Lolchmehl

mit verdiinntem Wein gekocht und mit trockener Weinhefe gemischt zu

nutzen. Da sich die genannten Stoffe aber leicht abkiihlen, so ist es

vorteilhafter, wahrend der Nacht erweichende Umschlage (malagmata) zu

machen. ZerstoBene Alantwurzel mit herbem Weine gekocht und weithin

liber die Hliften ausgebreitet
,
gehort zu den kriiftigsten Mitteln. Helfen

diese Dinge nicht, so mufi warmes und feuchtes Salz angewandt werden.

Wurden aber auch hierdurch nicht die Schmerzen beseitigt oder kommt
gar Schwellung hinzu, so mufi man Einschnitte in die Haut machen

und Schropfkopfe an diesen Stellen ansetzen, die Urinabsonderung ver-

mehren und den Leib, falis er verstopft ist, durch Klistiere offnen. Das

letzte, auch bei veralteten Zustanden dieser Art wirksamste Mittel ist,

dafi man an drei oder vier Stellen auf der Hiifte die Haut mit dem

Gliiheisen 2
) zur Verschwarung bringt. Auch Reibungen miissen, be-

sonders in der Sonne und mehrere Male an einem Tage, vorgenommen

werden, damit sich die kranken Safte, die durch ihren Zusammentlufi

schadlich einwirken, um so leichter zerteilen. Sind noch keine Geschwiire

an den Htiften vorhanden, so werden auch diese gerieben; sind aber

schon welche vorhanden, so liifit man nur die iibrigen leile reiben.

Da man aber oft gezwungen ist, mit dem gliihenden Eisen Geschwiire zu

erzeugen, um die schadlichen Safte nach aufien zu ziehen, so gilt dabei

ais feste Regel, dafi man Geschwiire dieser Art nicht sobald ais moglich

heilt, sondern sie so lange offen erhalt, bis das Leiden, gegen welches sie

helfen sollen, geheilt ist.

') cf. Aret. 7TSQ1 xqovCiui' II, 12. XQ0>'- b> Galen. ttsq.

avvd-iff. tfdQfi. x. toti. lib. X, Tom. II, p. 307- Cael. Aurei, ckron. 1.

Aet. tetr. IIT, S. 4, cap. 1. Paul. Aeg. III, 77. — *) Ferramentis exulce-

rare. Aph. VI, 60. Cael. Aurei. I. c. Aet. tetr. III, S. 4 .
cap. 3 . Paul.

Aeg. 1. c.
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Dreifiigstes Ivapitel (XXIII).

Von den Knieschmerzen.

Den Hiiftgelenken zunachst liegen die Kniegelenke; in diesen ent-

stehen bisweilen auch Schmerzen. Man heilt sie durch die schon an-

gegebenen Breiumschlage *) und durch Schropfkopfe
;

dasselbe wendet

man bei Schmerzen der Schulter- oder anderer Geleuke an. Den an

Knieschmerzen Leidenden ist das Reiten am allernachteiligsten. Alie

Schmerzen der Art konnen, wenn sie schon eingewurzelt sind, kaum

ohne das Gltiheisen geheilt werden.

Einunddreifiigstes Kapitel (XXIV).

Von den Krankheiten der Gelenke an den Handen und Fiifsen 2
).

An den Handen und Fiifien sind Gelenkleiden haufiger und lang-

wieriger; dies pflegt bei mit Fufi- und Handgicht behafteten Personen

der Fall zu sein. Bei entmannten Personen 3
) oder bei Ivnaben 4

)
vor

Ausubung des Beischlafes oder bei Frauen

5

), mit Ausnahme solcher,

deren Regeln unterdriickt sind, kommen sie selten vor. Sobald man
Beschwerden spiirt, mufi ein Aderlafi gemacht werden, denn wenn dies

gleich im Anfange geschieht, so gibt es dem Kranken oft ein Jahr lang,

bisweilen auch fur immer die Gesundheit wieder. Einige Patienten ent-

gingen diesem Ubel auf immer, nachdem sie durch das Trinken von

Eselsmilch gehorig abgefiihrt hatten. Andere erlangten Gesundheit fur

ihr ganzes Leben, nachdem sie sich ein Jahr lang des Weines, des Wein-

mets und des Genusses der Liebe enthalten hatten. Dies hat man nun

besonders nach dem ersten Auftreten des Schmerzes, auch wenn der-

selbe dann wieder aufgehort hat, zu beachten. Hat man schon langere

Zeit hieran gelitten, so braucht man zu der Zeit, wo der Schmerz nach-

lafit, zwar weniger aufmerksam zu sein; grofiere Sorgfalt mufi man aber

anwenden, wenn er sich wieder einstellt, was gewohnlich im Friihjahr

oder Herbst zu geschehen ptlegt *>). Sind die Schmerzen [nicht] 7
) heftig,

so mufi der Kranke sich morgens friih passiven Bewegungen unterziehen,

hierauf sich nach einem Promenadenweg tragen lassen und dort umher-

gehen. Leidet der Kranke anFufigicht, so mufi er, mit geringen Zwischen-

zeiten, abwechselnd sitzen und gehen, dann vor dem Essen, ohne zu baden,

sich an einem warmen Orte sanft reiben lassen, schwitzen und sich mit

lauwarmem Wasser iibergiefien lassen; dann nehme er Speisen von mittel-

') Hier steht cataplasmata. Im vorigen Kapitel, auf das Celsus verweist,

steht im Drbg.’schen Text malagmata. — 2
) cf. Cael. Aurei, chron. V, 2.

Aet. tetr. III, S. 4, cap. 6. Alex. Trall. XI, I. Paul. Aeg. III, 78.'—
3
) Castratos. Aph. VI, 28. — ") Pueri cf. Aph. VI, 30. — s

) Mulieres,
cf. Aph. VI, 29. — °) Vere autumnove. Aph. VI, 55. — 7

) Drbg. hat dies
Wort nicht. Auch bei Vitelli fehlt es im Text, nur bei Vit. I ist es ais Rand-
notiz von zweiter Hand vermerkt.
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starkem Nahrungssloff, denen man harntreibendeStofife beigemengt hat, zu

sicli; so oft er zu viel gegessen hat, erbreche der Kranke. Ist der Schmerz
heftig, so komrat es darauf an, ob keine Geschwulst gleichzeitig vor-

handen ist oder ob Geschwulst mit Hitze dabei besteht, oder ob die

Geschwulst sich schon verhartet hat. — Ist keine Geschwulst da, so

muti man warme Bahungen machen. Man erhitzt Seewasser oder

starke Salzbruhe, giefit dies alsdann in ein Becken und lafit, wenn es

der Kranke gerade ertragen kann, die Fijfie hineinsetzen und legt einen

Mantel und dann noch andere Kleidungsstticke dariiber. Dann giefit man
allmahlich und sanft dasselbe Wasser vom Rande des GefiiSes aus zu,

damit die Warme der im Becken befindlichen Fliissigkeit nicht geringer

wird. Danach lafit man in der Nacht erwiirmende Breiumschlage auf-

legen, besonders die in Wein gekochten Wurzeln von Eibisch 1
).

Besteht aber Geschwulst und Hitze, so sind kiihlende Brei-

umschlage besser, und man lafit mit Recht die Gelenke in moglichst kaltes

Wasser 2
) halten : indessen darf dies weder taglich geschehen, noch lange

dauern, damit die Sehnen nicht steif werden. Man mufi kiihlende Brei-

umschlage machen, aber selbst bei diesen nicht zu lange stehen bleiben,

sondern zu solchen iibergehen, die zugleich zuriicktreiben und erweichen.

Ist heftiger Schmerz vorhanden, so kocht man Mohnrinde in Wein und

mischt sie mit einer aus Rosenol bereiteten Wachssalbe. Oder man lafit

Wachs und Schweinefett zu gleichen Teilen zergehen und setzt dann

Wein dazu. Diese Mischung legt man auf, und sobald das Aufgelegte

warm wurde, nimmt man es ab und legt sofort etwas Frisches auf.

Sind aber die Anschwellungen auch hart und schmerzhaft geworden,

so gewiihrt das Auflegen eines Schwammes, den man von Zeit zu Zeit

in Ol und Essig oder kaltem Wasser eintaucht, Erleichterung. Niitzlich

ist auch eine Mischung von Pech, Wachs und Alaun zu gleichen Teilen.

Man hat auch mehrere zweckmafiige erweichende Umschlage fiir die

Hande und Fiifie. Gestattet der Schmerz nicht, irgend etwas aufzulegen,

so mufi man die nicht geschwollenen Teile mit einem Schwamme bahen,

den man in warmes Wasser getaucht hat, worin Mohnrinde oder Wurzeln

der Waldgurke a
) abgekocht worden sind; hierauf mufi man eine Mischung

aus Safran, Mohnsaft und Schafsmilch auf die Gelenke streichen. Sind

Anschwellungen vorhanden, so miissen Bahungen von lauwarmem

Wasser, in welchem Mastix oder andere zusammeoziehende Kriiuter

(verbenae) abgekocht worden sind, gemacht werden; sodann mufi man

ein Mittel aus mit Essig zerriebenen bitteren Mandeln
,
oder ein Mittel

aus Bleiweifi, dem man den Saft des Mauerkrautes zugesetzt hat,

aufstreichen. Man hat auch einen gewissen Stein, welcher das

Fleisch zum Schwinden bringt und von den Griechen dapxoijpayog 4
)

(Fleischfresser) genannt wird. Schneidet man diesen so aus, dafi die

*) cf. Plin. XX, 4 , 14- — *) Aph. V, 25 .
— a

) Cucumis silvestris,

cf. Ceis. lib. V, cap. 12. — 4
) s. dariiber das Register.
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Fiifie hineinpassen und lafit sie, wenn sie schmerzen, in ihn hinein-

setzen und eine Zeitlang darin halten, so pflegt dies die Schmerzen

zu lindern. Aus demselben Grunde steht der Assische Stein in Asien

in hohem Ansehen. Lafit Schmerz und Entzundung nach, was ohne

ein Versehen von seiten des Kranken gewohnlich innerhalb 40 Tagen

geschieht, so mufi man mafiigstarke aktive Korperiibungen, strenge Diat

und leichte Salbungen in Anwendung bringen, und zwar sollen die Ge-

lenke mit einer lindernden Salbe *) oder fliissiger, mit Kyprosol bereiteter

Wachssalbe eingerieben werden. Den au Fufigicht leidenden Meuschen

ist das Reiten nachteilig. Kehren aber die Gelenkschmerzen zu be-

stimmten Zeiten wieder, so mufi der Kranke vor dem Anfalle eine sehr

strenge Diat fiihren, damit im Korper kein Ubermafi an schadlichen

Stoffen vorhanden ist. Zugleich mufi ein solcher Kranker hiiufig erbrechen

;

falis er sich des Zustandes des iibrigen Korpers wegen davor fiirchtet,

* soli er die Leibesoffnung durck Klistiere oder durch Genufi von Milck

befordern. Erasi stratus hat dies bei an Podagra leidenden Personen

verworfen, damit dadurch ein nicht zu starker Saftezuflufi nach den

unteren Teilen, namentlich nach den Fufien hin, entstehe.

Indessen hat Erasistratus hierin Unrecht, da durch jede Ab-
fiihrung offenber nicht nur die oberen, sondern auch die unteren Teile

entleert werden.

Zweiunddreifiigstes Kapitel (XXV).

Wie ein Rekonvaleszent seine volle Gesundheit wiedererlangt 2
).

Ist der Kranke in der Genesung begriffen, sei es nach welcher

Krankheit es wolle, und heben sich die Krafte nur langsam, so mufi er

beim ersten Tageslichte wach sein, aber trotzdem weiter im Bette ruhen.

Gegen die dritte Stunde (9 Uhr) mufi er mit gesalbten Handen den
Korper leise streichen und dann zu seinem Vergniigen, so lange es ihm
gefallt, spazieren gehen, mit Vermeidung aller Gedanken an Geschafte.

Hierauf mufi er sich lange passive Bewegungen machen, sich haufig

reiben lassen, ferner seinen Wohnort, das Ivlima und die Speisen oft

verandern. Hat ein solcher drei oder vier Tage lang Wein getrunken,
so mufi er dann einen oder auch zwei Tage lang Wasser trinken. Denn
wenn er diese Vorschriften befolgt, wird er nicht der Auszehrung ver-

fallen, sondern seine Krafte friihzeitig wieder erlangen. Ist aber jemand
auch ganz genesen, so ist doch eine plotzliche Veranderung der
Lebensweise immer mit Gefahr verbunden und der Ordnung zuwider.
Solche Patienten diirfen daher nur ganz allmahlich diese Vorschriften
aufgeben und zu einer nach eigenem Wohlgefallen eingerichteten Lebens-
weise iibergehen.

) Acopum, cf. Ceis. lib. V, cap. 24. — s
) cf. Hippocr. neoi nctxhjjt'

lib. Sect. V, p. 87 .

V

Celsus, Arzueiwissenscliaft.
14



F imites B uch.

V o r r e d e.

Bis jetzt habe ich von denjenigen korperlichen Leiden geredet,

bei denen die Diat am meisten hilft; jetzt gehe ich zu dem Teile der

Heilkunst iiber, welcher die Ivrankheiten besonders mit Arzneimitteln

bekampft. Diesem letzterea mafien die alten Arzte, z. B. Erasistratus

und die, welche sich i[i7t£iQtxoL nannten, eine grofie Wirksamkeit bei.

Besonders aber tateu dies Ilerop hilus und seine Jiinger und zwar in dem
Mafie. dafi sie keine Krankheit ohne Arzneimittel behandelten. Auch
sind viele Schriften derselben iiber die Kriifte der Arzneimittel bis auf

uns gekommen, z. B. die des Zeno, Andreas oder Apollonius mit dem
Beinamen Mys. Asklepiades verwarf nicht ohne Grund zum grofien

Teii den Gebrauch der Arzneimittel; und da seiner Ansicht nach fast

alie Arzneimittel den Magen angreifen und eiuen schlechten Saft ent-

halten, so wandte er seine ganze Sprge auf die Anwendung zweck-

mafiiger Diat. — Nun ist zwar eine gute Diat in den meisten Krank-

heiten niitzlich; aber es befallen unsern Korper doch noch viele

Ivrankheiten, welche wir ohne Arzneimittel nicht zu heilen vermogen.

Vor allem aber mufi man wissen, dafi alie Teile der Heilkunst so mit-

einander verbunden sind, dafi man sie nicht ganzlich voneinander

trennen kann; aber jeder einzelne Teii erhalt seinen Namen von den-

jenigen Mitteln, welche er am meisten in Anwendung bringt. Sowie

daher jene diatetische Heilkunst bisweilen Arzneimittel reicht, so mufi

jener Teii der Heilkunst, welcher die Krankheiten besonders mit Arznei-

mitteln bekampft, auch Diat in Anwendung bringen, welche bei allen

Krankheiten des Korpers sehr zutraglich ist. Da aber alie Arznei-

mittel ihre besonderen Wirkungen haben und oft fur sich allein, oft mit

anderen vermischt, Heilung bewirken, so scheint es mir zweckmaflig zu

sein, dafi ich erst die Namen, Heilkrafte und Mischungen derselben vor-

anschicke, damit ich mich um so weniger dabei aufzuhalten brauche

wenn ich spiiterhin die Behandlung selbst auseiuandersetzu.
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Von den einfachen Kraften aller Stoffe, woraus

die Arzneimittel bestehen 1
).

Erstes Kapitel.

Von den blutstillenden Mitteln ~).

Das Blut stillt Schusterschwarze, von den Griechen iuh/.uv%og ge-

nannt, Chalkitis, ferner Akaziengummi, Lycium in Wasser, Weihrauck,

Aloe, Gummi, gebranntes Blei, Porree, Blutkraut, kimolische Erde oder

Topferton, Misy, kaltes Wasser, Wein, Essig, Alaun, melische Erde,

Eisen- und Kupferhammerschlag. Von diesem letzteren gibt es zwei

Arten, die eine nur von gewohnlichem Erz, die andere von rotem (reinem)

Kupfer.

Zweites Kapitel.

Mittel, welche die Wunden zum Verkleben bringen.

Die Wunden verkleben Myrrhe, Weihrauch, Gummi und besonders

das arabische, Flohkraut, Tragant, Kardamomen, Zwiebeln, Leinsamen,

Kresse, Eiweifi, tierischer Leim, Fischleim, Zaunriibe, Weinbergschnecken,

die man nebst den Sckalen gestoBen hat, gekochter Honig, Schwamme,
die man in kaltem Wasser, in Wein oder Essig ausgedriickt hat; des-

gleichen frisch geschorene Wolle mit den genannten Substanzen be-

feuchtet. Ist eine Wunde leicht, so tut dies auch Spinngewebe.

Zerteilend wirkt der Alaun, sowohl der Spaltalaun, welcher 6%ujtov

genannt wird, wie auch der fltissige Alaun, ferner melische Erde, Auri-

pigment, Griinspan, Chalkitis und Schusterschwarze.

Drittes Kapitel.
,

Mittel, welche Eiterungen zur Reife und zum Durchbruch

bringen.

Eiterungen werden zur Reife gebracht durch Baldrian, Myrrhe,

Kostwurz, Balsam, Galbanumharz, Vorwachs, Styrax, Weihrauch und
Weihrauchrinde, Erdpech, Pech, Schwefel, Harz, Talg, Fett und 01.

')De simplicib. etc. cf. Galen. neoi r xG>v ant.aii' ipagfidx. <f vvd/u.

Tom. II, p. 5— 152. Paul. Aeg. VII, 3. — a
) Sanguinem supprim. cf.

Aet. tetr. IV, S. 2, cap. 51. Paul. Aeg. IV, 53.

14 *
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Viertes Kapitel.

Gelinde Reizmittel.

Gelinde reizende Mittel [welche die Griechen anatftoftwttxa'

nennen] ‘) siud: Zimt, Balsam, Panaces, eckiges Binsengras, Polei, die

Bliite des Goldlacks, Bdellium, Galbanumharz, Terpentin- und Pinien-

harz, Vorwachs, altes 01, Pfeffer, Bertramswurz, Giinsel, die Trauben-

frucht der Schmerwurz, Schwefel, Alaun, Rautensamen.

Fiinftes Kapitel.

Reinigende Mittel.

Zu den (die Geschwure) reinigenden Mitteln gehoren Griinspan,

Auripigment, von den Griechen uqOsvlxov genannt [welches in jeder

Hinsicht dieselben Eigenschaften zeigt wie der Sandarach, nur ist es

starker wirkend; fernerj 2
), Kupferhammerschlag, Bimsstein, Iris, Balsam,

Styrax, Weihrauck, Weihrauchrinde, Pinienharz und lliissiges Terpentin -

harz, Onanthe, die Exkremente des Stokers, das Blut der Haus- und der

Holztaube, sowie der Schwalbe, Ammoniakgummi und Bdellium [letzteres

hat in allen Fallen dieselben Wirkungen wie das Ammoniakgummi, doch

ist es kraftiger. Ferner gehort hierher] 3
), Eberraute, trockene Feigen,

Knidisches Korn (= Beeren des siidlichen Seidelbastes), Feilspane von

Elfenbein, Omphacium, Radicula, Lab, besonders das vom Hasen [welches

zwar die Wirkuug jedes anderen Labs hat, aber starker wirkt] 4
), Galle,

roher Eidotter, Hirschhorn, Stierleim, roher Honig, Misy, Chalkitis,

Safran, die Traubenfrucht der Schmerwurz, Bleigliitte, Gallapfel, Kupfer-

hammerschlag, Blutstein, Zinnober, Kostwurz, Schwefel, rohes I-Iarzpech,

Talg, Fett, Ol, Raute, Porree, Linsen, Erven.

Sechstes Kapitel.

Mittel, welche atzend auf den Korper einwirken.

Atzend wirkcn auf den Korper: flussiger Alaun, besonders aber der

runde, ferner Griinspan, Chalkitis, Misy, Kupferhammerschlag, und be-

sonders der von reinem (rotem) Kupfer, ferner gebranntes Kupfer, Sanda-

rach, sinopischer Zinnober, Gallapfel, Balsam, Myrrhe, Weihrauch 5
),
Weih-

*) Das in [] Gesetzte fehlt in dem Drbg.-Text. Er gibt ais Wortlaut

folgendes: Aperiant tanquam ora (sc. Venarum) in corporibus. — Vitelli I

und II in corporibus, quod stoma dicitur. — a
) Die [] fehlt bei Drbg. im

Text, ist aber in den annot. angefiikrt. — Vitelli I u. II liaben sie — a
) Die

[] fehlt bei Drbg. im Text, steht aber in den annot. — Bei Vitelli 1 u. 11

steht sie. — 4
) Die [] fehlt im Drbg.-Text; steht aber in den annot. —

Vitelli I u. II haben sie. — 5

) Weihrauch, tus, liatte Scheller nicht. —
Bei Vitelli I fehlt es auch, Vit. II hat thus.
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rauchrinde, Galbanumharz
,
feuchtes Terpentinharz, beide Pfefferarten,

jedoch der runde *) starker, Kardamomen, Auripigment, Atzkalk, Soda

und dessen Schaum, Selleriesamen, Narzissenwurzel, Omphacium, Meer-

korke, 01 von bitterea Mandeln, Knoblauch, roher Honig, Wein, Mastix,

Eisenhammerschlag
,
Ochsengalle, Skammoniumharz

,
die Traubenfrucht

der Schmerwurz, Zimt, Styrax, Schierlingssamen 2
), Harz, Narzisseasamen,

Salz, bittere Mandeln [selbst, ebenso wie das 01 derselbenp), Schuster-

schwarze, Chrysocolla 4
), Nieswurz und Asche

Siebentes Kapitel.

Mittel, welche die Weichteile zum Schwinden bringen.

Hierher gehoren Akaziensaft, Ebenholz, Griinspan, Kupferhammer-

schlag, Chrysocolla, kyprische Asche, Soda, Galmei, Bleiglatte, Hypo-
cistis, Ofenbruch, Salz, Auripigment, Schwefel, Schierling 6

), Sandarach,

der Salamander, die Meerkorke, Kupferbliite, Chalkitis, Schusterschwarze,

Ocker, Atzkalk, [Essig] 7
), Galliipfel, Alaun, der Saft des wilden Feigen-

baumes oder der der Strandwolfsmilch, welche die Griechen rtffpuaAAo?

nenuen, Galle, WeihrauchruB, leichter weifier Hiittenrauch, Linsen,

Honig, die Bliitter des Olbaumes, Andorn, Blutstein, der phrygische,

assische und spaltbare Stein, Misy, Wein und Essig.

Achtes Kapitel.

Heftig atzende Mittel s
).

Heftig atzend (brennend) wirken Auripigment, Schusterschwarze,

Chalkitis, Misy, Griinspan, Atzkalk, verbranntes Papier, Salz, Ivupfer-

hammerschlag, gebrannte Weinhefe, Myrrhe, die Exkremente des

Stokers, der Haustaube und Holztaube, sowie die der Schwalbe; ferner

Pfeffer, knidisches Korn, Knoblauch, Ofenbruch, ferner die beiden im

0 Unter rundem Pfeffer, piper rotundum, versteht Celsus die Pfeffer-
korner; die andere Sorte ist der lange Pfeffer, piper longum, d. h. die Pfeffer-
schoten. Vgl. Verz. — 2

) Scheller hatte Rautensamen, doch gibt weder
Drbg. noch Vitelli rutae semen an fiir cicutae semen. — 3

) Bei Drbg. steht
fel statt sal, doch meint Drbg., die Stelle sei korrumpiert, da schon vorher fel
taurinum stande; statt Harz, resina, moclite Drbg. resina arida lesen, ais Gegen-
satz zu feuchtem Ilarz. — Ferner hat Drbg. die [] fortgelassen

, weil gleicli-
falls oben schon 01 aus bitteren Mandeln genannt ist.— Vitelli I u. II

&
haben

oleumque earum. 4

) Chrysocolla, eigentlich Goldlot; siehe im Register.
) Schellei iibersetzte fiir die beiden letzten Worte: „gebrannte Austern-
schalen. Weder Drbg. noch Vitelli gibt diese Lesart an. — c

) Scheller
hatte Raute. In einer Handsclirift fand Drbg. noch eruca, sonst in allen
cicuta. Vitelli nichts. — 7

) Drbg. hat, da amande des Kapitels noch einmal
Essig (acetum) gesetzt ist dieses acetum gestrichen. — Vitelli I u, II haben
es. — 8

) cf. Oribas. syn. II, 48. Aet. tetr. I, S. 2 , cap. 233.
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vorigen Kapitel angegebenen Milcksafte (namlich der des wilden Feigen-

baumes und der Strandvvolfsmilch), desgleichen weifie und sclnvarze

Nieswurz, Kanthariden, Korallen, Bertramswurz, Weihrauch, der Sala-

mander, Rauke, Sandarach, dic Traubenfrucht der Schmerwurz, Chryso-

colla, Ocker, Spaltalaua, Schafexkremente und Onanthe.

Neuntes Kapitel.

Mittel, welche auf den Geschwiiren Schorfe erzeugen !).

Die meisteu dieser Mittel (welche in Kap. 8 angegeben worden sind),

erzeugen auf den Geschwiiren solche Schorfe, wie wenn man das Ge-

schwur mit dem Gliiheisen gebrannt hatte; besonders aber besitzcn diese

Eigenschaft Chalkitis, vorziiglich die gekochte, ferner Kupferbliite,

Griinspan, Auripigment und Misy, letzteres gleichfalls stiirker im ge-

kochten Zustande.

Zelantes Kapitel.

Mittel, welche die Schorfe von den Geschwiiren losen 2
).

Die Schorfe von den Geschwiiren losen Weizenmehl mit Raute

oder mit Porree, oder Linsen unter Zusatz von etwas Honig.

Elftes Kapitel.

Mittel, welche die Ansammlungen in irgend einem Teile des

Korpers zerteilen

Zum Zerteilen der Ansammlungen in irgend einem Korperteile

dienen besonders Eberraute, Alant, Majoran, Goldlack, Honig, Lilie,

cyprischer Majoran, Milch, Steinklee, Quendel, Zypresse, Zeder, Iris, das

[purpurfarbige] Veilchen, Narzisse, Rose, Safran, Rosinenwein 4
), eckiges

Binsengras, Baldrian, Zirnt, Kassie, Ammoniakgummi, Wachs, Ilarz, die

Traubenfrucht der Schmerwurz, Bleiglatte
,

Styrax, trockene Feigen,

starkriechender Thymian, Lein- und Narzissensamen
,
Erdpecli, der auf

den Ubungsplatzen gesammelte Schmutz
,
Pyrites- oder Miihlstein, roher

Eidotter, bittere Mandeln, Schwefel.

l

) Quae crust. induc. Die fff’/ccQ(x)Tixii der Griechen. cf. Aet. tetr. ,

S. 2, cap. 50.— *) Quae crust. ulcer. resolv. Die ariBa/dQuitixd der Griechen.

cf. Ceis. V, 26, Nr. 33-
— 3

) cf. Aet. tetr. I, S. 2, cap. 235. — *) Scheller

hatte dafiir Andom = Marrubium. Vitelli und Drbg. geben diese l.esart

nicht an. Drbg. fiihrt im Text in ( ) noch die Lesart prasion (Dost) fiir

passum an.
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Zwolftes Kapitel.

Mittel, welche die Krankheitsstoffe hervorlocken und an die

Oberflache bringen.

Ein Hervorlocken und an die Oberflache Bringen der Krankheits-

stoffe bewirkten Cistusharz, runder Alaun, Ebenholz, Leinsatnen, Ompha-

cium, Galle, Chalkitis, Bdellium, Terpentin- und Pinienharz, Vorwachs,

abgekochte trockene Feigen, Haustaubenexkremente, Bimsstein, Lolch-

mehl, in Wasser gekochte unreife Feigen, Springgurkensaft, Beeren des

Lorbeerbaumes, Soda und Salz.

Dreizehntes Kapitel.

Mittel, welche rauh gewordene Teile wieder glatt machen.

Rauh gewordene Teile werden wieder glatt durch leichten weifien

Hiittenrauch, Ebenholz, Gummi, Eiweifi, Milch und Tragant.

Vierzehntes Kapitel.

Mittel, welche Granulationsbildung befordern und so die

Geschwilre wieder ausfiillen.

Hierher gehoren Pinienharz, attischer oder astyrischer Ocker,

Wachs und Butter.

Fiinfzehntes Kapitel.

Erweichende Mittel.

Erweichend wirken gebranntes Kupfer, eretrische Erde, Soda,

Mohnsafttranen (Opium), Ammoniakgummi, Bdellium, Wachs, Talg, Fett,

<)1, trockene Feigen, Sesam, Steinklee, Wurzel und Samen der Narzisse,

Rosenblatter, Lab, roher Eidotter, bittere Mandeln, alles Mark, Grauspiefi-

glanz, Pech, gekochte Weinbergschnecken, Schierlingssamen, Blei-

schlacke (dxopia [xohvfidov der Griechen), Panaces, Kardamomen,
Galbanumharz, I-Iarz, die Traubenfrucht der Schmerwurz, Styrax, Iris,

Balsam, der auf den Ubungsplatzen gesammelte Schmutz, Schwefel,

Butter, Raute.

‘) Astyrice ist nicht zu identilizieren. Die Lesarten sind sehr ver-
schiedene fiir diese korrumpierte Stelle. Drbg. gibt in den annot. folgende
Lesarten und Konjekturen an: „vel astyrice, vel astirice, vel asteracae, vel
asterica und mei asteriae, was Targa in mei erythace umgewandelt hat. Drbg.
verweist auf Varro, rer. rust. III, cap. 16. In der Teubn. Ausgabe, p. 159,

§ 23 heifit es: erithacen vocant, quo favos extremos inter se glutinant, quod
est aliud meile et propoli (Vorwachs). — Scheller iibersetzte: Honig, Stern-
stein; die von ihm gebrauchten Texte hatten meist Asteriace. Was Scheller
zu „Sternstein“ angemerkt hat, dariiber vgl. im Register.
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Sechzehntes Kapitel.

Mittel, welche die Haut reinigen.

Die Haut reinigt der Honig, besonders aber wenn er mit Gall-

iipfelu, Erven, Linsen, Andorn, Iris, Raute, Soda oder Griinspan ge-

mischt ist.

Siebenzehntes Kapitel.

i. Uber die Mischung der einfachen Arzneimittel und tiber

die Gewichte ').

Nachdem ich nun die Krafte der einfachen Arzneimittel angefiihrt

habe, mufi ich angeben, wie man sie miteinander mischt und was fiir

Mittel man dadurch erhiilt. Man mischt diese einfachen Substanzen auf

sehr mannigfaltige Art, und es gilt dafiir keine bestimmte Regel, denn

man lafit bald einige derselben weg, bald fiigt man einige hinzu, oder wenn
man auch dieselben Mittel beibeha.lt, so andert man doch das Ge-
wicht der einzelnen ab. Wiewohl also die Arzneimittel nicht so sehr

zahlreich sind, so sind doch die Arten der Mischungen zahllos, und es

wiirde iiberfliissig sein, sie alie aufzuzahlen, auch wenn man es iiber-

haupt konnte. Denn teils kann man mit wenigen Zusammensetzungen

dieselben Wirkungen hervorrufen, teils kann ein jeder, der die Krafte

der Arzneimittel kennt, die Kompositionen leicht veriindern. Ich werde

mich daher begniigen, diejenigen anzuftihren, die ich ais die vorziig-

lichsten kennen gelernt habe. In diesem Buche will ich aber die-

jenigen angeben, deren Angabe man teils schon an friiheren Stellen

meines Werkes verlangen konnte, teils solche, die sich auf die Be-

handlungen beziehen, welche ich hier sogleich auseinander setzen

werde, indem ich zugleich eine Angabe des mehr Allgemeinen damit

verbinde. — Was nur fiir je eine Krankheit oder fiir nur wenige Falle

pafit, das werde ich da, wohin es gehort, anfiihren. Vorher aber mufi

ich noch bemerken, dafi eine Unze ein Gewicht von 7 Denaren hat.

Den Denar teile ich in 6 Teile, die Sextanten, so dafi bei mir ein solcher

sechster Teii des Denars an Gewicht dem ojiokos der Griechen gleich

kommt. Dieser betragt aber, auf unser Gewicht zuriickgefiilirt, etwas

mehr ais dic Halfte eines Skrupels.

2. Von dem Unterschied zwischen Umschlagen, Pflastern

und Pastillen.

Die Umschlage, Pflaster und Pastillen der Griechen)

haben sehr vieles miteinander gemein; doch unterscheiden sie sich da-

') Uber Mafie uud Gewichte siehe das Register.
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durch, dafi die Umschlage meistens aus stark duftenden Blumen und

deren zarten Stengelchen, die Pflaster und Pastillen dagegen melir aus

gewissen metallischen Substanzen gemacht werden. Die Umschlage

erhalten schon eine hinreichend weiche Konsistenz, wenn man die dazu

zu gebrauchenden Mittel stofit; denn sie werden nur auf unverletzte

Hautstellen gelegt. Die Substanzen dagegen, woraus Pflaster und Pastillen

verfertigt werden, mufi man sehr genau reiben, damit sie die W und en,

auf welcbe man sie legt, nicbt reizen (verschlimmern).

Zwiscben dem Pflaster und Pastillus besteht folgender Unter-

schied: zu dem Pflaster kommt immer ein (durch Schmelzen) fliissig ge-

macbter Stoff binzu, beim Pastillus hingegen werden nur die trockenen

Medikamente durch eine Fliissigkeit miteinander verbunden.

Die Bereituugsart des Pflasters ist folgende: Die trockenen

Medikamente werden einzeln gerieben, dann mischt man sie und tropft

entweder Essig oder eine andere nicht fette Fliissigkeit binzu, worauf sie

noch einmal damit gerieben werden. Die Stoffe, weiche fliissig gemacht

werden konnen, macbt man zu gleicher Zeit am Feuer fliissig, und, falis

01 hinzugefiigt werden soli, tut man dies dann, nachdem sie fliissig ge-

worden sind. Bisweilen wird auch irgend ein trockenes Medikament

zuvor mit 01 gekocht. Wenn nun diese Yerricbtungen, die jede fur sich

allein gemacht werden mufiten, fertig sind, so mischt man alles zusammen.

Die Bereitungsart der Pastillen 1

)
ist folgende: Die trockenen.

fein zerriebenen Medikamente werden mit einer nicbt fetten Fliissigkeit,

z. B. mit Wein oder Essig versetzt; darauf verreibt man sie damit und lafit

sie trocken werden. Will man sich ihrer bedienen, so mufi man sie in

einer Fliissigkeit derselben Art zergehen lassen. Das Pflaster wird auf-

gelegt; der Pastillus aber wird, entweder so wie er da ist, oder nach-

dem man ihn vorher erst mit irgend einer weichereu Substanz, z. B. mit

Wachssalbe gemischt hat, aufgeschmiert.

Acbtzebntes Kapitel.

Von den Umschlagen 2
).

1 . Umschlag gegen das hitzige Podagra.

Nach Erkliirung des Obigen will ich zuerst von den Umschlagen
reden; diese sind meistenteils nicbt zum Abkiihlen, sondern des Erwar-

l

) Pastillus. Der Pastillus wurde meistens nur auf Wunden angewandt;
doch findensich auch pastilli zum i p ner en Gebrauche, z. B. Ceis. V, 20, nr. 6.
Scribon. Larg. compos. 52, 111, 112, 113. Auch gab es pastilli, weiche in
Klistieren beigebracht wurden, z. B. Scribon. Larg. comp. 114. So sagt auch
Paul. Aeg. (VII, 12, p. 272), es gibt drei Arten von Pastillen; denn einige
nimmt man ein, andere gibt man in Klistieren und noch andere schmiert man
auf; Scheller. *) De malagmatis, cf. Galen. 7teq. ouvd-ia. (paofi. xnt.
yivrj, lib. VII, Tom. II, p. 409—413 - Oribas. syn. lib. III. Paul. Aeg.VlI, lS.
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mens wegen erfunden. Einen Umschlag haben wir jedoch, der abkiihlen

kann und bei heiflem Podagra paiit. Er besteht aus Folgendem:

R. Unreife und reife Gallapfel,

Coriandersamen,

Schierling,

trockenes Ilarz,

Gummi, von jedem ein volles Acetabulum,

gewaschene Wachssalbe, welche die Griechen nEnkv[Ltvov

nennen, ein halbes Pfund.

Fast alie iibrigen Umschlage sind erwarmend. Einige zerteilen

den Krankheitsstoff, andere ziehen ihn nach der Oberflache; letztere

heifien etuGttuGtly.u. Die meisten sind fur bestimmte Teile der Glieder

eingerichtet.

2. Umschlag zum Herausziehen krankhafter Stoffe.

Sollen krankhafte Stofife aus dem Korper herausgezogen werden,

wie z. B. [bei Wassersiichtigen] *) bei Seitenschmerzen, bei beginnenden

Abszessen, auch bei einer mabigen (inneren) Eiterung, so pafit ein Um-
schlag, bestehend aus:

R. Trockenem Ilarz,

Soda,

Ammoniakgummi,
Galbanumharz, .va p.* 2

)

Wachs, i Pfund (Vedr. p. *)

oder ein aus folgenden Substanzen bestehender:

R. Abgeschabter Griinspan,

Weihrauch, ira p. II*.

Ammonisches Salz, p. VI*.

Kupferhammerschlag,

Wachs, p. VIII*.

trockenes Harz, p. XII*.

Essig, i Cyathus 3
).

Dasselbe leistet Mehl von Kiimmel mit Seifenkraut und Honig

[zu p. II*.] 4
).

l

) Drbg. streicbt die auch bei Targa stehenden Worte in liydrapico, da

er meint , sic waren unecht, weil Celsus an der Stelle sonst nur Namen von

Krankheiten und nicht von daran leidenden Menschen nennt. Ich mochte in

hydrapico ais echt ansehen, um so mehr, ais auch die drei von \ itelli ge-

braucliten Handschriften die beiden Worte im Texte haben. ‘) p. —i Denai

,

Drbg. hat statt dessen a a pondo, d. h. a a 1 Pfund. Da die Medikation aber

hochst unwahrscheinlich ist, besonders da im folgenden Rezept stets Denare ais

Gewichtseinheiten gebraucht werden, habe ich die Schellersche Lesart stehen

lasseu. Vedr. hat auch a a l Denar. Ang. d. L. uno peso.
J
) Galen. De

compos, medicam, secundum genera VI, 14- — 4

) Drbg. u. \ itelli u.

Ang. dei Lungo keine Gewichtsangabe.
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3. Umschlag gegen Leberschmerzen.

Schmerzt die Leber, so ist folgender Umschlag gut:

11. Balsamtranen, p. XII*.

Kostwurz,

Zimt,

Kassiarinde,

Myrrhe,

Safran,

rundes Binsengras,

Samen der Balsamstaude,

Illyrische Iris,

Kardamomen,

Amomum,
Baldrian, Ifa p. XVI*.

Hierzu setzt man Baldriansalbe, bis das Gemenge die Dicke der

Wachssalbe hat. Diese genannte Mischung gebraucht man frisch; will

man sie aber aufbewahren, so nimmt man
Terpentinharz, p. XVI*.

Wachs, p. X*.,

zerstofit diese in mildem Wein und setzt sie zu dem Obigen.

4. Umschlag gegen Milzschmerzen.

Ist die Milz schmerzhaft, so stoflt man die Rinde der BehennuB

((ic/Aavog (iVQSipLxtj J) der Griechen) und Soda zu gleichen Teilen zu-

sammen und besprengt dies mit moglichst scharfem Essig. Hat die

Masse die Dicke der Wachssalbe, so streicht man sie auf vorher mit

kaltem Wasser befeuchtete Leinwand und legt sie dann auf; dariiber

streut man Gerstenmehl. Indessen darf dieser Umschlag nicht langer

ais sechs Stunden liegen bleiben, damit er die Milz nicht zerstort; und

es ist daher besser, ihn zwei oder dreimal nacheinander (ais einmal und

zwar dafiir sehr lange) anzuwenden.

5. Umschlag des Lysias fur mehrere Krankheiten.

Einen Umschlag, der bei Leberschmerzen, Milzschmerzen [Abszessen,

Driisengeschwiilsten, Geschwulsten neben dem Ohre, Gelenkschmerzen,

auch bei Eiterung an den Fersen oder sonst daselbst vorhandenen
Schmerzen, sowie auch zur Beforderung der Verdauung 2

)] pafit, hat

Lysias aus folgenden Substanzen zusammengesetzt:

*) /uvQoflalctros, wie Scheller statt /?«A. fxvQEcpi,x}q hat, findet sich weder
in den annotationes von Drbg., noch bei Vit. in allen drei Handschriften.
Hier sind die Lesarten: (iaXccvo MYPEYIEN, balanon YPEWIKHN, balano
NAYPEVIKYN. — s

) Drbg. hat die in [] gesetzten Worte fortgelassen
;
auch

Targa klammerte sie schon ein und liielt sie fiir unecht. Tn den von Vitelli
benutzten Handschriften steht die Stelle.
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R. Opopanax,

Styrax,

Galbanumharz,

Harz, Pk p. II*.

Ammoniakgummi,
Bdellium,

Wachs,

Rindertalg,

trockene Iriswurzel, ^ p. IV*.

Kachrys (Rosmarinsamen?), i Acetabulum,

Pfeffer, 40 Korner.

Diese Stoffe werden gerieben und erhalten durch Irissalbe die ge-
horige Konsistenz.

6. Des Apoilophanes Umschlag gegen Seitenschmerzen.

Gegen Seitenschmerzen ist die Komposition des Apoilophanes
niitzlich. Sie besteht 1

)
aus:

R. Terpentinharz,

Weihrauchrufi, .Q p. IV*.

Bdellium,

Ammoniakgummi,
Iriswurzel,

Nierentalg von Kalbern,

Nierentalg von Ziegen,

Mistelleim, P p. IV (Scheller p. VI*).

Die Mischung erleichtert alie Schmerzen, erweicht die Verhartungen

und erwarmt mafiig.

7. Der Umschlag des Andreas zu demselben Zwecke.

Dieselben Wirkungen wie der vorige Umschlag hat auch der des

Andreas, der zugleich losend wirkt, die Feuchtigkeit hervorlockt, Eite-

rungen zur Reife bringt, oder, wofern sie sclion reif sind, den Durch-

bruch der Haut herbeifuhrt und die Vernarbung bewirkt. Man legt ihn

mit Nutzen auf kleinere und grofiere Abszesse, desgleichen gebraucht

man ihn bei Schmerzen in den Gelenken und daher auch bei Schmerzen

in den Hiiften und Fiifien. Ebenso stellt er gequetschte Korperteile

wieder her, auch erweicht er die Prakordien, wenn diese hart und auf-

getrieben sind, befordert das Hervorkommen losgetrennter Knochen-

') In qua sunt etc. Nach Galen. (neQ. ovvfria. gxxQ/uctx. x. yivrj.

Toni. II, p. 411, lin. 29) und Oribas. besteht dies malagma Apollophan.

aus Wachs, Ammoniakgummi, Bdellium, ilhuischer Iris, Terpentinharz und
zerriebenem Weihrauchsharz , und erhalt seine Konsistenz durch Irissalbe

(Scheller).
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teile: kurz, er hilft in allen den Fallen, wo Warme sich niitzlich erweist.

Er besteht aus Folgendem 1
):

Ii. Wachs, p. XI*.

Mistelleim,

ausgeschwitzter Saft des Maulbeerbaumes (sycaminus), den

man sonst sycomorus 2
) nennt, iTa p. I*.

runder Pfeffer,

langer Pfeffer,

Ammoniakgummi zum Rauchern,

Bdellium,

Illyrische Iriswurzel,

Kardamomen,

Amomum,
Holzbalsam,

mannlicher Weihrauch,

Myrrhe,

trockenes Harz, ifa p. X *.

Bertramswurz,

Knidisches Korn,

Sodaschaum,

Ammonisches Salz,

kretische Osterluzei,

Wurzel der wilden Gurke,

fliissiges Terpentinharz, iTa p. XX*.

Hierzu wird soviel Irissalbe gesetzt, ais notig ist, um die genannten

Stoffe zu erweichen und ihnen die gehorige Konsistenz zu geben 3
).

8. Des Polyarchus Umschlag, um Anspannungen zu

erschlaffen, Verhartungen zu erweichen und Safteansamm-
lungen zu zerteilen.

Zum Erschlaffen von Anspannungen, zum Erweichen von Verhar-

tungen und zum Zerteilen von Safteansammlungen ist besonders der

Umschlag dienlich, dessen Erfindung dem Polyarchus zugeschrieben

wird. Er besteht aus Folgendem:

Ii. Eckiges Binsengras,

Kardamomen,

Weihrauchrufi,

Amomum,
Wachs,

fliissiges Harz, zu gleichen Teilen.

*) Id habet etc. Bei Galen. (1. c. pag. 411, lin. 56) findet sich ein ma-
lagma Andr., welches aus 30 verschiedenen Stoffen zusammengesetzt ist

(Scheller). — *) cf. III, 18. — 3
) Galen. De composit. medicam, secundum

locos X, 2.
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9. Des Nileus Umschlag zu demselben Zwecke.

Ein anderer Umschlag zu demselben Zwecke riikrt von Nileus ker.

Er besteht aus Folgendem:

R. Bodensatz der Safransalbe !), p. IV*.

Ammoniakgummi zum Rauchern,

Wachs, Ta p. XX* *).

Die beiden zuerst genannten Substanzen werden mit Essig ver-

rieben, das Wachs laflt man mit Rosenol zergehen, und vereinigt hierauf

alles s
).

10. Erweichender Umschlag des Moschus.

Ganz besonders werden Verhartungen durch den Umschlag er-

weicht, welcher von Moschus herriihren soli. Dieser besteht aus Fol-

gendem :

R. Galbanumharz, 1 Unzc

Weihrauchrub, p. z.
4
)

Wachs,

Ammoniakgummi zum rauchern, ^ 1 Triens (4 Unzen •’)

trockenes Pech, p. II 6
)

Essig, 3 heminae.
t

xi. Medius’ Umschlag zur Zerteilung sich ansammelnder
Stoffe.

Man hat auch einen Umschlag zur Zerteilung sich ansammelnder

Stoffe von einem gewissen Medius. Dieser besteht aus Folgendem:

R. AVachs, p. z. 7
)

Panaces, p. * semis (
l
/2 Den.)

Kupfcrhammerschlag,

runder Alaun,

Spaltalaun, jfa p. I*.

Gebranntes Blei, p. I*. et sem. (1V2 Den.)

12. Panthemus’ Umschlag zu demselben Zwecke.

Panthemus bediente sich zu demselben Zwecke eines Umschlages

aus Folgendem:

') Plin. h. n. XXI, 20, 82. — *) Scheller hatte p. XXX*; ebenso

steht bei Vit. III. — 8
) Galen. 1. c. ATII, 5- — ") Scheller hatte statt p. z.

= 1 Sextans: p. III*. Vedr. hat P. Z., Ang. dei L. once due = 1 Sextans.

— 5

) 1 Triens = 4 Unzen= */„ Pfund. — “) Scheller hatte p. 11*., Ang. dei L.

ebenso; Vedr. wie Drbg. p. II. — r
) Scheller hatte p. III*., A

r
edr. p. z.,

Ang. dei L. once due = 1 Sextans.
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Ji. Atzkalk, p. * semis

zerriebener Senf,

Bockshornklee,

Alaun, ifa p. I*.

Rindertalg, p. II*. semis (2V2 Den. ')•

13. Des Andreas’ Umschlag gegen Driisengeschwiilste.

Gegen Driisengeschwiilste finde ich viele Umschlage angeftihrt. Je

schlimmer indessen das genannte Ubel ist und je weniger leicht es ge-

hoben wird, in desto grofierer Zahl, glaube ich, hat man dergleichen

Umschlage angewandt, die bei den verschiedenen Kranken bald mehr,

bald weniger Wirkung taten. Andreas empfiehlt folgende Mischung:

Pt. Nesselsamen, p. I*.

runder Pfeffer,

Bdellium,

Galbanumharz,

Ammoniakgummi zum rauchern,

trockenes Harz, p. IV*.

fliissiges Harz,

Wachs,

Bertramswurz,

langer Pfeffer,

Strandwolfsmilch-Samen,

ungegliihter Schwefel (&eiov anvQov der Griechen) zu

gleichen Teilen.

14. Ein anderer, von Nicon herriihrender Umschlag 2
) zu

demselben Zwecke.

Dieser besteht aus Folgendem:

Ii. Trockene Essighefe,

Sodaschaum,

Ammonisches Salz,

Senf,

') Drbg., Vit., Vedr. u. Ang. dei L. haben folgende Gewichte
:

p. s.= % Pfund, p. I. = 1 Pfund, p. II. s. = 2 l

/s Pfund. — s
) Drbg. hat diesen

Paragraphen nicht von dem vorhergehenden abgetrennt, sondern fuhrte die in

§ 14 angefuhrten Mittel im AnschluB an ungegltihten Schwefel auf. In den
Annotationes fiihrt er jedoch die bei Targa und auch in anderen Handschriften
sich findende Einschiebung an und verweist noch auf Galen.

,
bei dem sich

die beiden Rezepte in getrennter Form ebenfalls finden. Da auch Vitelli III

statt eines Kapitels zwei getrennte hat, so habe ich den Text von Scheller
beibehalten. Vedr. u. Ang. dei L. iibersetzen wie Scheller. — Auffallig
ist nur die ungenaue Angabe am Sclilufi von § 13: pares portiones; bei Drbg.
steht diese Angabe nicht.
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Kardamomen,
Wurzeln der Springgurke,

Harz, fi p. VIII* 1).

Diese Substanzen werden mit mildem Weine zerstotlen.

15. l£i n anderer Umschlag zu deraselben Zwecke.

Noch besser zu deraselben Zwecke ist ein Umschlag, bestehend aus:

IU Mistelsamen,

Kot«),

Harz,

ungegliihtem Schwefel, zu gleichen Teilen,

oder

Schwefel, p. I*.

sogen. Pyritesstein, p. IV*.

Kiimmel, x Acetabulum

oder

Pr. Pyritesstein, 1 Teii,

Schwefel, 2 Teile,

Terpentinharz, 3 Teile.

16. Eines Arabers Umschlag gegen Driisengeschwiilste und
kleine Geschwiilste (tubercula).

Man hat auch von einem gewissen Araber einen Umschlag, welcher

auf Driisengeschwiilste und im Entstehen begriffene kleine Geschwiilste

[welche die Griechen q>V(iaia nennen] 3
), zerteilend wirkt.

Derselbe besteht aus Folgendera:

IU Myrrhe,

Ammonisches Salz,

Weihrauch,

Iliissiges Harz,

trockenes Harz,

Bodensatz der Safransalbe,

Wachs, p. I*.

Pyritesstein, p. IV *.

Hierzu setzen einige noch Schwefel, p. II*.

l

) Dr bg. , Vedr., Vit. I u. II u. Ang. dei L. lesen p. VIII*. Scheller

u. Vit. III haben p. IV*. — *) Die Stelle scheint verderbt. Drbg., der visci

zum Zeiclien dafur, dafi es eingesetzt worden ,
mit einem Sternchen versieht,

spricht die Vermutung aus, daB statt viscum irgend ein liername gestanden

habe. Dann hiitte es heiBen konnen : Samen des und des fieres und dessen

Kot. Scheller iibersetztc Mistelleim und Katzenkot; woher er letzteres

entnommen, konnte ich nicht feststellen. — J
) Drbg. hat in seinem Text die

in [] gesetzten Worte getilgt, weil, wie auch Targa schon erwahnt, das

eine besondere Spezies der tubercula sei (cf. V, cap. 28, Nr. 9) u - Celsus

doch hier die ganze Gattung wohl meine; gleichsam ais Gegensatz zu struma.
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17. Umschlag gegen Driisengeschwiilste und grofiere

Geschwiilste (Beulen; tubera).

Gegeu Driisengeschwiilste und solche Geschwiilste, welche schwer

zur Reife kommen, sowie gegen solche, die xtxQiuvooSr] (krebsartig) ge-

nannt werden, bewiihrt sich folgender Umschlag nutzlich:

Schwefel, p. II*.

Soda, p. IV*.

Myrrhe, p. VI*.

Weihrauchrufi, p. semis l

)

ammonisches Salz, p. z. 2
)

Wachs, p. I s
).

18. Protarchus’ Umschlag bei Geschwiilsten neben
den Ohren.

Protarchus wandte bei Geschwiilsten neben den Ohren (
7Cuqoj-

rides) oder solchen Anschwellungen, welche fifAixrjgides [das ist favi,

oder solchen, welche qprifiwra] 4
) heifien, desgleichen gegen bosartige

Geschwiire folgenden Umschlag an:

H. Bimsstein,

fliissiges Pinienharz,

Weihrauchrufi,

Sodaschaum,

Iriswurzel, ^ p. VIII*.

vermischt mit Wachs p. IX*.

und 01
, 1V2 Cyathi.

19. Umschlag bei den Panus und Phyma genannten
Geschwiilsten.

Bei der Panus 5
)
(yvye&kov der Griechen) genannten Geschwulst,

wenn sie im Entstehen begriffen ist, und gegen alie Geschwiilste [welche

cptftcc heifien] 6
), ist ein aus folgendem bestehender Umschlag gut:

IU Attischer Ocker, 1 Teii,

feinstes Weizenmehl, 2 Teile.

Wahrend man diese zusammen reibt, tropfelt man nach und nach soviel

Honig hinzu, bis die Masse die Konsistenz eines Umschlages erlangt hat.

‘) Scheller: p. * s. — *) Scheller hatte statt p.z. (= 2 Unzen): p. HI*.
Vit., Ang. dei L., Vedr. wie Drbg. — 3)Scheller: p. I *

;
Vedr. wie Drbg.— 4

) Diesen Zusatz haben' Scheller u. Vit. III. Offenbar ist er ein Einschiebsel.— s

) Drbg. hat im Text panum statt panem, gibt aber in den annot. an, daB
die Lesarten in den Handschriften bald panum, bald panem seien. Vgl. V,
Kap. 28, Nr. 10. — ") Die in [] stehenden Worte fehjen bei Drbg., auch in

den annot. sind sie nicht genannt. Vitelli I u. II haben sie.

Celsus, Arzneiwissenschaft.
15
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20. Umschlag bei kleinen Geschwiilsten (tubercula).

Alie [(pvaa >) genannten] kleinen Geschwiilste zerteilt auch folgender

Umschlag: ^ Atzkalk,

Sodaschaum,

runder Pfefifer, ^ p. I*.

Galbanumharz, p. IT*.

Salz, p. IV*.

Diese Substauzen werden mit Roscncerat gemengt.

21. Umschlag, welcher da, \vo sich Abszesse bilden wolleu,
zerteilend wirkt.

Wo sich Abszesse bilden wollen, wirkt folgender Umschlag zer-

teilend
. Galbanumharz,

zerriebene Saubohnen, iTa p. I *.

Myrrhe,

"Weihrauch,

Rinde der Kapernwurzel, IfH p. IV *.

Alie sich bildenden Abszesse werden auch in geniigender Weise

zerteilt durch Auflegen von verbrannten und gut zerriebenen Purpur-

schnecken, denen man Essig zugesetzt hat.

22. Umschlag zum Stillen von Blutungen.

Wenn eine ziemlich grofie Blutung stattfindet, so legt man zweck-

miifiig einen Umschlag auf, der auch bei phyma genannten Geschwiilsten

sich niitzlich bewahren kann. Dieser Umschlag besteht aus:

R. Bdellium,

Styrax,

Ammoniakgummi,
Galbanumharz,

trockenem Pinienharz,

fliissigem Pinienharz,

Mastix,

Weihrauch,

Iriswurzel, Q p. II *.

23. Umschlag zur Liuderung der Schmerzen bei krebsartigen

(xuQiuvcod
)])

Geschwiiren [und Zellgewcbsabszessen] 2
).

Bei krebsartigen Geschwiiren [und Zellgewebsabszessen] verschafft

folgender Umschlag Linderung:

') Auch diesen Zusatz la8t Drbg. fort; er felilt auch bei V 4 dr. u. Ang.
dei L. Vitelli I u. ll,haben ihn. — *) Dieses Wort (phymata) hat Drbg.
hier wie in der folgenden Stelle nicht, wohl aber Vit. I, IT, III.
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Galbanumharz,

Mistelleim,

Ammoniakgummi,
Terpentinharz, ,Q p. I *.

Rindstalg, V2 Pfund

gebrannte Weinhefe in grbfltmoglicher Menge, und zwar

setzt man so lange davon zu, bis die Masse

nicht trockener ist, ais ein Umschlag sein mufi.

24. Umschlag bei einem zerschlagenen und mit blauen

Flecken besetztem Gesichte.

Wenn nach Stofien oder Schliigen ins Gesicht etwas blutige, blaue

Flecken in letzterem vorhanden sind, so bewahrt sicli folgender Umschlag,

wenn man ihn Tag und Nacht hindurch auflegt, dagegen niitzlich:

Ii. Osterluzei,

Thapsia, a^a p. II *.

Bdellium,

Styrax,

Ammoniakgummi zum rauchern,

Galbanumharz,

trockenes Harz,

fliissiges Mastixharz,

mannlicher Weihrauch,

illyrische Iriswurzel,

Wachs, p. IV *.

Auch ist in dergleichen Fallen das Auflegen von Bohnenmehl
niitzlich.

2 5. Gelinde reizende Umschlage (malagmata uvoc 6 rojnoirtxa

ad aperiendum).

Man hat auch Umschlage, welche die Griechen avaSro^iarty.K

nennen J
), weil sie eine eroffnende (gelinde reizende)' Wirkung haben, so

z. B. einen, welcher aus Folgendem besteht:

R. langer Pfeffer,

Sodaschaum, £1 p. II *.

vielschotige Rauke, p. IV *.

Diese Substanzen werden mit I-Ionig gemischt.
Auch kann man diese Umschlage zum Eroffnen der Driisen-

geschwiilste gebrauchen. Unter dieser Art von Umschlagen ist am
kraftigsten einer, welcher aus Folgendem besteht:

‘) Galen. Med. simpl. V, 14.

15 *
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R. Atzkalk, p. IV*.

Pfeffer, 6 Ktirner

Soda,

Wachs, vk p. X *.

Honig, p. z. J
)

01
,

1 Hemina.

26. Nicons Umschlag zum Auflosen, Eroffnen und Reinigen.

Man hat auch von Nicon einen Umschlag, welcher auflost, eroflnet

und reinigt. Er besteht aus Folgendem:

R. Meerkork,

Schwefel,

Soda,

Bimsstein, zu gleichen Teilen,

Pech und Wachs nur soviel, bis die Masse Wachs-

salbenkonsistenz erhalten hat.

27. Des Aristogenes Umschlag gegen Krankheiten der
Knochen.

Aristogenes’ Umschlag gegen Krankheiten der Knochen besteht

aus Folgendem:

R. Schwefel, p. I *.

Terpentinharz,

Sodaschaum,

das Innere der Meerzwiebel,

gewaschenes Blei, ifa p. II *.

WeihrauchruS,

trockene, moglichst fette Feigen,

Rindstalg, .vii p. VIII *.

Wachs, p. XII. *

makedonische Iriswurzel, p. VI *.

gerosteter Sesam, 1 Acetabulum.

[Dieser Umschlag pafit auch besonders bei Krankheiten der Selinen

und Gelenke] 2
).

28. Umschlag des Euthykleus fiir kranke Gelenke und gegen

alie Arten von Schmerz.

Man hat auch einen Umschlag von Euthykleus, der fiir die Ge-

lenke, sowie bei allen Arten von Schmerz, desgleichen bei Blasen-

beschwerden und bei Kontrakturen der Gelenke durch frische Narben

(dyxvAou der Griechen) sicli niitzlich bewiihrt. Er besteht aus Folgendem:

') Scheller
:

p. III*. — 2
) Bei Drbg. u. Vitelli ist diese Stelle zum

folgenden Kapitel gezogen; ebenso bei Vedr. u. Ang. dei L.
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li. Weihrauchrufi,

Harz, .Q 1 Acetabulum,

Galbanumharz ohne holzigeTeile der Pflanze, 1 Va Unzen

Ammoniakgummi,
Bdellium, ira p. z. !

)

Wachs, p. semis 2
).

Gegen dieselben Leiden an den Fingern gebraucht man 3
):

K. Iriswurzel,

Ammoniakgummi,
Galbanumharz,

Soda, fi p. XIV *.

iliissiges Harz, p. VI *.

Wachs, p. XVI *.

29. Sosagoras’ Umschlag gegen Gelenkschmerzen.

Der Umschlag des Sosagoras gegen Gelenkschmerzen besteht aus

Folgendem

:

Ii. Gebranntes Blei,

Mohnsafttranen (Opium),

Bilsenkrautrinde,

Styrax,

Haarstrang,

Talg,

Harz,

Wachs, zu gleichen Teilen.

30. Chrysippus’ Umschlag zu demselben Zwecke.

Dieser besteht aus Folgendem:

Ii. Fliissiges Harz,

Sandarach,

Pfeffer, Q p. XII*.;

hierzu setzt man etwas Wachs.

31. Ktesiphons Umschlag zu demselben Zwecke.

Dieser Umschlag besteht aus Folgendem

:

li. Kretisches Wachs,

Terpentinharz,

moglichst rote Soda, p. semis 4
)

01
, 3 Cyathi.

') Scheller: p. 1 *. — !
) Scheller: p. * semis. — 8

) Drbg. hat hier
Ad eosdem* digitos; Vitelli I: ais Konjektur von zweiter Hand findet sicli

diese Stelle. Im Text yon Vit. I u. II nicht. — V6dr. u. Ang. dei L. schliefien
sich dem Drbg.-Text an. — 4

) Scheller: p. * semis (
l

/a Denar). Drbg.,
V6dr. p. s. = Vs Pfund. Ang. dei L.

: p. * s.
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Die Soda wird aber vorher drei Tage lang untcr Hinzutropfeln von

Wasser gerieben und mit einem Sextarius desselben bis zum Verdampfen

aller Fliissigkeit gekocht. Diese Zusammensetzung dient auch zur Er-

weichung von Geschwiilsten neben den Okren, bei phyma genannten

Geschwiilsten, Driisengeschwiilsten und zur Zerteilung jeder Ansammlung
von Fliissigkeiten.

32. Umschlag fur kranke Gelenke.

Auf kranke Gelenke kann man mit Vorteil getrocknete Feigen, mit

Katzenminze gemengt, oder die Traubenfruckt der Schmerwurz ohne

die Samen, mit Polei versetzt, legen.

33. Aristons Umschlag bei Podagra.

Die beiden eben genannten Umschliige dienen auch ais Mittel gegen

das Podagra. Doch hilft gegen letzteres auch ein von Ariston er-

fundener Umschlag, welcher aus Folgendem besteht:

Ii. Baldrian,

Zimt,

Kassie,

Mastixdistel,

rundes Binsengras, .Q p. VIII *.

in Irisol zergangener Ziegentalg, p. XX *.

Iriswurzel, p. I *.

Diese letztere mufi zwanzig Tage lang in moglichst scharfem Essig

gelegen haben. Derselbe Umschlag zerteilt auch frisch entstandene,

phyma genannte Geschwiilste und alie Arten von Schmerz.

34. Theoxenus’ Umschlag bei Fufischmerzen.

Theoxenus machte bei Fufischmerzen einen Umschlag aus einem

Teile Nierentalg und zwei Teilen Salz, und legte ein hiermit bestrichenes

Hiiutchen auf den leidenden Teii, dann tat er in Essig aufgelostes Am-

moniakgummi darauf.

35. Numenius’ Umschlag bei Podagra und Verhartungen der

iibrigen Gelenke.

Numenius wirkte auf das Podagra und die Verhartungen der

iibrigen Gelenke durch folgenden Umschlag erweichend ein

:

Ii. Eberraute,

getrocknete Rosen,

Mohnsafttranen (Opium), a^a p. 111 *•

Terpentinharz, p. IV *.

Weihrauch,

Sodaschaum, .Q p. VIII*.
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Iriswurzel,

Osterluzei, iTa p. XII*.

Wachs, p. III *
*).

Zu diesen Mitteln fiigt man hinzu:

Cedernol, 1 Cyathus,

Lorbeerol, 3 Cyathi,
'

herbes 01
,

1 Sextarius.

36. Dexius’ Umschlag bei schwieligen Verdickuagen (Gicht-

knoten), die sich an den Gelenken gebildet haben.

Bei schwieligen Verdickungen (Gichtknoten) an den Gelenken machte

Dexius folgenden Umschlag:

I*. Atzkalk, p. IV *.

Bleiweifi, p. VBI *.

Pinienharz, p. XX *.

Pfeffer, 30 Korner,

Wachs, p. 2 Unzen 2
).

Wahrend man diese Stoffe zerstofit, tropfelt man 1 Hemina milden

Wein hinzu.

Neunzehntes Kapitel.

Von den Pflastern 3
).

Unter den Pflastern leisten keine grofleren Nutzen, ais die, welche

man sogleich auf blutige Wunden legt; die Griechen nennen sie £vai(ia.

Sie verhindern das Eintreten der Entziindung, wenn diese nicht eine zu

heftige Gewalt zum Ausbruche bringt. Kommt sie zum Ausbruche, so

vermindern sie die Heftigkeit derselben; ferner bringen sie die Wunden
zum verkleben, wo das uberhaupt moglich ist, und befordern die Ver-

narbung derselben. — Diese Pflaster bestehen aus nicht fetten Arznei-

mitteln, weshalb sie auch alipenae 4
)
genannt werden.

1. Schwarzes Pflaster, barbarum 5
)
genannt, welches auf

blutige Wunden gelegt wird.

Das beste unter den genannten Pflastern ist dasjenige, welches bar-

barum genannt wird. Es besteht aus Folgendem:

’) Drbg.: p. III. Ang. dei L.: p. * III
;
ebensoV6dr.— !

) 2 Unzen = p. z.

;

so lesen Drbg., Vit., Ang. dei L. u. V6dr. — Scheller hatte: p. II *. —
8
) De emplastris, cf. Galen. (nEQ . Ti'

t g zuir tftiQudx. avvfrta. xceTu yivr
t
.

Tom. II, p. 314—406). Oribas. syn. lib. HI. Aet. tetr. IV, S. 3. Paul. Aeg.
VII, 17 -

— ') So steht im Drbg,-Text. Scheller hatte d).tTi 7j, eine Form,
die sich bei Galen. findet. Targa schrieb dMncuva; diese Form soli nach
dem Thesaurus ling. graec. nur hier vorkommen. Bei Aet. findet sich die

Form dXinuvui (nach Drbgs. annot.) Vit. I u. 111 : alipene. Ang. dei L.:
alipeni. — 5

) Emplastum barbarum. Pflaster dieses Namens werden
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fi. Geschabter Griinspan, p. XII *.

Bleigliitte, p. XX *.

Alaun,

trockenes Pech,

trockenes Pinienkarz, ^ p. I *.

Zu diesen fiigt man hinzu:

01
,

Essig, ^ 1 Hemina *).

2. Das Koische Pflaster zu demselben Zwecke.

Ein zweites Pflaster zu demselben Zwecke, das Koische genannt, be-

steht aus Folgendem:

IjL Bleiglatte,

trockenes Harz, np.C* 2
).

Die Bleiglatte wird vorher mit 3 Heminae 01 gekocht.

Diese beiden Pflaster haben eine schwarze Farbe, welche gewohn-

lich durch Pech und Harz hervorgebracht wird; durch Erdpech wird sie

am schwiirzesten. Durch Zusatz von Griinspan oder Kupferhammer-

schlag erhalt ein Pflaster eine griine, durch Ziunober eine rote, durch

Bleiweifi eine weifie Farbe.

3. Das Basilicon genannte schwarze Pflaster zu demselben

Zwecke.

Es gibt sehr wenige Zusammensetzungen, bei denen eine Verande-

rung in der Mischung eine Verschiedenheit in der Fiirbung liefert. So

ist denn auch dieses Pflaster, welches Bc/.6l\ixov 3
) genannt wird, schwarz.

Es besteht aus Folgendem:

Opopanax, p. I *.

Galbanumharz, p. II *.

Pech,

Harz, Zl p. X * 4
).

Ol, V2 Cyathus.

hiiufig angefiihrt, z. B. A et. tetr. 1, S. 2 ,
cap. 24; tetr. II, S. 3, cap. 85 init.;

tetr. II, S. 4, cap. 53 post, med.; tetr. II, S. 4, cap. 63 post. init. — Ein von

Scrib. Larg. angegebenes Emplastr. nigrum (Barbara nominat.) weicht von

dem des Celsus etwas ab. Ubrigens erklart Galen. (1. c. lib. II, p. 344. lin. 8)

den Ausdruck barbarum (puQPctQoi’), indem er sagt, die meisten neueren Arzte

hatten die mit Aspbalt bereiteten Pflaster ,/S«p/9«poi.“ genannt (rot>s <xa<p('o.rov

elw&ctoi y.aleh’ oi nXeiGToi ion’ vBoxiqiov iazQiuv')
;
Sclieller.

l
) Galen. S. G. II, 22, Tom. XIII, p. 556; Drbg. — l

) Scheller: p. X'.;

ebenso Vit. III. Die anderen wie Drbg. p. C ‘. — p. C * = 100 Denare.

) Galen. S. L. VIII, 5; Drbg. — '') Scheller: p. I*; alie anderen wie Drbg.
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4. Smaragdgriines PfJaster zu demselben Zwecke.

Es gibt eia Pflaster, welches sehr griin ist und deshalb Smaragd-

pflaster genannt wird. Es besteht aus Folgendem:

R. Pinienharz, p. III *.

Wachs, p. I *.

Griinspan, p. semis.

WeihrauchruB, p. z.

OJ, p. z.

Essig, soviel ais notig, um den WeihrauchruB uad

den Griinspan zu einer Masse zu vereinigen *).

5. Rotbraunes Pflaster zu demselben Zwecke.

Man hat aucli ein rotbraunes Pllaster, welches die Wunden schnell

zur Vernarbung zu bringen sckeint. Es besteht aus Folgendem:

Ii. Weihrauch, p. I *.

Harz, p. II *.

Kupferhammerschlag, p. IV* 2
).

Bleiglatte, p. XX *.

Wachs, p. C *.

01
,

1 Hemina.

6. Ein Pflaster, welches die Wunden verklebt, zu demselben

Zwecke.

AuBerdem hat man ein Pllaster, welches wegen seiner Eigenschaft,

Wunden zu verkleben, QctJtzovda,

») heifit. Es besteht aus Folgendem:

R. Erdpech,

Spaltalaun, Q p. IV *.

Bleiglatte, p. XL * 4
).

altes 01
,

1 Hemina.

7. Das Kopfpflaster des Philotas.

AuBerdem gibt es einige Pllaster von derselben Art, welche, weil

sie bei Schiidelbruchen besonders gut passen, von den Griechen xfqpw-

Atxcc 5
) genannt werden. Das hierhergehorige

,
von Philotas 6

) ange-

gebene Pflaster besteht aus Folgendem:

*) Galen. S. G. II, 2; Drbg. — s
) Sclieller: p. 111*; alie anderen

p. IV*. — 8)Scheller hatte statt (idmouau: nttQccy.ohhjziy.oi'. Beides pafit an
dieser Stelle, vielleicht TtaQtty.oXXt]i. besser, weil es das glutinare wortlicher
iibersetzt. Drbg. macht keine Anmerkung, sondern vervveist nur auf V, cap. XXVI,
Nr. 23, wo das Pflaster QiinzQvon noch einmal genannt wird. Vit. 1 : occyiyo vacer, 11

:

t
ictaiaovocer

, III: [tayuiovaur. — *) Schcller: p. IV*. — 5
) Ke<p«’/uxci. cf. Aet.

tetr. IV, S. 3, cap. 13. — a
) Galen. S. G. IV, 13; Drbg.
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ft. Eretrische Erde,

Chalkitis, £a p. IV *.

Myrrhe,

gebranntes Kupfer, Q p. X *.

Fischleim, p. VI *.

geschabter Griinspan,

runder Alaun,

rohes Misy,

Osterluzei, Q p. VIII *.

Kupferhammerschlag, p. X *.

mannlicher Weihrauch, p. II *

.

Wachs, 1 Pfund

Rosenol,

herbes Olivenol, ^ 3 Cyathi,

Essig, semel ais nbtig ist, die trockenen Stoffe damit
reiben zu konnen.

8. Griines P f 1 aster zu demselben Zwecke.

R. Gebranntes Kupfer,

Kupferhammerschlag,

Myrrhe,

Fischleim, Q p. VI. *

rohes Misy,

geschabter Griinspan,

Osterluzei,

runder Alaun, .Q p. VIII. *

Wachs, p. I
* J

).

01, 1 Hemina
Essig, soviel ais nbtig ist 2

).

9. Pflaster, tetrapharmacum 3
)
genannt, zur Beforderung

der Eiterung.

Zur Erregung der Eiterung ist kein Pllaster besser, ais das, welches

am leichtesten zu bereiten ist; bei den Griechen heifit es TfTQarpUQua-

xov 4
). Es besteht aus Folgendem:

R. Wachs,

Pech,

'

Harz,

Rindertalg, oder, wofern dieser nicht da ist, Kalber-

talg, zu gleichen Teilen.

l

) Alie lesen hier: p. I*. Scheller: 6 Pfund. Vielleiclit ist alsAnalogon

zum vorigen Rezept statt p. I*: p. I. = 1 Pfund zu lesen. — s
) Galen. S. G.

1 J, 2; Drbg. — a
) Vgl. d. Reg. — Galen. med. simpl. XI, 1, § 2 . — 4

) Terga-

Ifunuccxr»’. Bei Paul. Aeg. (VII, 17 ) heifit dies Pflaster ro purnlixov rergee-
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10. Ein Enneapharmacum genanntes Pflaster zu dcmselben

Zwecke.

Ein anderes Pflaster zu demselben Zwecke, welches aber die Ge-

schwiire starker reinigt, heifit EWEurpuQ^r/Mov J
). Es besteht aus neun

Substanzen, namlich. aus:

ft. Wachs,

Honig,

Talg,

Harz,

Myrrhe,

Rosen(ol),

Mark von Hirschen, Kalbern oder Rindern,

fettigem Scbmutz der Bugwolle,

Butter, zu gleichen Teilen miteinander vermisckt.

11. Ein anderes Pflaster zur Erregung der Eiterung und
Reiniguug der Geschwiire.

Es gibt einige Pflaster, welche die beiden genannten Wirkungen

in sich vereinigen. Diese Pflaster sind dann gut, wenn man beide

Wirkungen erzielen will, aber nur ein Pflaster zu haben ist. Zu ver-

werfen sind sie aber, wenn man eine Auswahl von Pflastern hat, und man
wendet dann lieber solche an, von denen jedes einzelne die Wirkuug

hat, welche eben notig ist. Beispielshalber will ich zwei anfuhren.

a) Wundpflaster des Attalus 2
).

Dieses besteht aus Folgendem:

it. Kupferhammerschlag, p. XVI* 3
).

Weihrauchrufi,

Ammoniakgummi, ira p. XV*.

fliissiges Terpentinharz,

Rindertalg, a^a p. XXV*.
Essig, 3 Heminae
01

,
1 Sextarius.

tf((Qfxcixw und stimmt ganz mit der von Celsus gegebenen Vorschrift iiber-

ein. Es besteht namlich aus „zij(>og, xolorpwvCa
,

niaarj u. aiicco tccvqeioi

iTa p. aeq. cf. Scrib. Larg. compos. 211; s. auch das Reg.
l

) 'Ewmcp&Qfutxov. cf. Oribas. syn. III, 2. Ein anderes emplastr. ivi'e«-

tf ciouuxor steht bei Aet. tetr. IV, S. 3, cap. 23. Gal.S. L. IX, 7 ;
(Drbg). — 4

) Em-
plastrum Attalum, cf. Oribas. syn. III, 4. Dieses Pflaster riihrt nach Galen.
(Tom. II, p. 321, lin. 12) von jenem letzten Konigevon Pergamon, dem Attalus
Philometor (f 133 a. Chr.) her, welcher im Altertume wegen seiner Pflanzen-

und Giftkunde sehr beriihmt war. Es werden verscliiedene Arzneimittel genannt,

welche er bereitet haben soli, und die spater seinen Namcn fiihrten, z. B. ein wei6es
Ptlaster aus BleiweiB (Galen. 1 . c.) und ein inneres Mittel gegen die Gelbsucht

(cf. Marcell. de medicament. cap. 22); Scheller. — 3
) Scheller: p. VI*.
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b) Pflaster des Judiius, das bei Schadelbriichen gut ist.

Unter den Pilastern, welche bei Schadelbriichen gut sind, fiihren

einige ein Pflaster an, das den Judaus zum Erfinder haben soli. Es
besteht aus Folgendem:

$. Salz, p. IV*.

Hammerschlag des roten (reinen) Kupfers.

Gebranntes Kupfer, Pa. p. XII*.

Ammoniakgummi zum rauchern,

Weihrauchrufi,

trockenes Harz, Pa p. XVI * J
).

Kolophonium,

Wachs,

gereinigter Kalbertalg, Pa p. XX*.
Essig, iV2 Cyathi 2

),

01
,
weniger ais 1 Cyathus.

Anmerk. „Gereinigt“ heifit eine Substanz, wenn, wie z. B. beim

Talg, alie Hautchen sorgfaltig entfernt worden sind
;J

’).

12. Pflaster, welche iniGnuGtixd heifien.

Man hat auch gewisse Pflaster, welche trefflich zum Herausziehen

der Krankheitsstoffe passen; diese heifien [bei den GriechenJ im-
6nuGrixu *).

Hierher gehort eins, welches dia daipvidav (Lorbeerpllaster) ge-

naunt wird, weil Beeren vom Lorbeerbaume darin enthalteu sind. Uieses

Pflaster besteht aus Folgendem:

Ii. ' Terpentinharz, p. X *.

Soda,

Wachs,

trockenes Pech,

Lorbeerfriichte, Ca p. XX *.

etwas 01.

So oft ich Beeren, Niisse oder dem Ahnliches anfiihre, so mufi

man wissen, dafi diesen Substanzen, bevor man sie abwiegt, die aufiere

Hiille genommen werden mufi.

13. Ein anderes Pflaster zu demselben Zwecke.

Man hat noch ein anderes Mittel desselben Namens, das auch zur

Beforderung der Eiteruug dient. Es besteht aus Folgendem

:

l

) Scheller: p. VI*. — s
) Sesquicyathus = l

1

/* Cyathi — 3
) Die

Stelle ist verderbt; Drbg. hat durch Konjektur obigen Wortlaut hergestellt.

— 4
) 'En lannoiixit. cf. Scrib. Larg. compos. 216. — Gal. S. G. Vi, 13;

Drbg.
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1*. Kalbstalg,

Ammoniakgummi zum rauchern,

Pech,

Wachs,

Soda,

Lorbeerfriichte,

trockenes Harz,

Osterluzei,

Bertramswurz, zu gleichen Teilen.

14. Philokrates’ Pflaster zum Herausziehen von Krankheits-

stoffe n.

Aufierdem hat man noch ein Pflaster von Philokrates. Es be-

steht aus Folgendem:

$. Ammonisches Salz, p. VII *.

Osterluzei, p. VIII *.

Wachs,

Terpentinharz,

Weihrauchrufi, ifa p. XV *.

Bleiglatte, p. XXXII *.

Soli dies Pflaster auch zur Beforderung der Eiterung dienen, so

setzt man den genannten Substanzen Iriswurzel p. IV *
!), Galbanumharz

p. VI * hinzu.

15. Pflaster zum Herausziehen von Krankheitsstoffen,

QVTth

)

8 es genannt.

Das beste Pflaster zum Herausziehen ist das, welches die Griechen

wegen der Ahnlichkeit, die es mit dem abgeschabten Schmutze der

Ringkampfer hat, QVTtddes 2
) nennen. Es besteht aus Folgendem:

Ii. Myrrhe,

Safran,

Iriswurzel,

Vorwachs,

Bdellium,

fleischige Kelche des Granatapfels,

Spaltalaun,

runder Alaun,

Misy,

Chalkitis,

gekochte Schusterschwarze,

Opopanax,

Ammonisches Salz,

') Scheller u. Vit. III: p. III*. — s
) Galen, S. G. II, 1; Drbg.
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Mistel-Leim, jPa p. IV *.

Osterluzei, p. VIII *.

Kupferbammerschlag, p. XVI *.

Terpentinbarz, p. LXXV *.

Wachs,

Rindertalg oder Bockstalg, Q p. C*.

16. Hekataus’ Pflaster zu demselben Zwecke.

Das Pflaster des Hekataus, das zu derselben Art gebort, wird

aus folgenden Stoffen bereitet:

Ii. Galbanumbarz, p. II *.

Weibrauchrufi, p. IV *.

Pecb, p. VI * i)-

Wacbs,

Terpentinharz, ifa p. VIII*;

hierzu wird ein wenig Irissalbe gesetzt.

17. Griines Alexandriner Pflaster zu demselben Zwecke.

Kriiftig wirkt in derselben Weise das griine Alexandriniscbe Pflaster.

Es bestebt aus Folgendem:

li. Spaltalaun, p. VIH*.

Ammoniscbes Salz, p. VIII * 2 Unzen

2

).

Kupferbammerscblag, p. XVI *.

Myrrhe,

Weihraucb, ^ p. XVIII *.

Wacbs, p. CL *.

Kolopbonium oder Pinienbarz, p. CC* s
).

01
,

1 Hemina,

Essig, 1 Sextarius.

18. Von den atzenden Pflastern.

Man hat aucb einige atzende Pflaster, welcbe die Griecben 6 r\^xc/

nennen, z. B. eins, welches aus Folgendem bestebt:

li. Terpentinbarz,

WeihraucbruB, Q p. z.
4
)

Kupferhammerscblag, p. I*.

Cistusbarz,

Alaun, .va p. II *.

Bleigliitte, p. IV *.

l

)
Schelfer: p. V*; alie anderen p. VI*. — s

) Scheller: p. VII*;

alie anderen p. VIII" z. — a
) Scheller: p. CXC'; alie andei-en p. CC*.

•) Scheller: p. II; alie anderen p. z.
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19. Ein Pflaster, welches die Weichteile zum Schwinden
bringt und die Knochen zerstort.

Ein Pilaster, das gleichfalls ein Schwinden der Weichteile ver-

ursacht, die Knochen zerstort und Fleischwucherungen aufhalt, besteht

aus Folgendem:

R. Bleiglatte,

Kupferhammerschlag, ifa 1 Unze,

Ungegliihte Soda,

Assischer Stein,

Osterluzei, «p. 1 Sextans,

Wachs,

Terpentinharz,

Weihrauch,

altes 01,

Schusterschwarze,

Ammonisches Salz, £1 p.
1
/2 Pfund,

geschabter Grtinspan, p. 8 Unzen,

Meerzwiebelessig,

Aminaischer Wein, ^ 1 Hemina.

20. Schwarzes Pflaster des Diogenes fur BiBwunden und
andere Wunden.

Man hat auch einige fur BiBwunden passende Pflaster, z. B. das

schwarze Pflaster des Diogenes. Dies besteht aus Folgendem:

R. Erdpech,

Wachs,

trockenes Pinienharz Fa p. XX *.

Bleiglatte, p. C *.

01, 1 Sextarius.

Ein anderes besteht aus Folgendem:

R. Kupferhammerschlag, p. IV *.

Bleiweifi,

geschabter Grtinspan, £a p. VIII *.

Ammoniakgummi, p. X13 *.

Wachs,

Pinienharz, Pa p. XXV *.

Bleiglatte, p. C *.

Ol, 1 Sextarius.

Ein anderes:

#. Kupferhammerschlag, p. XIV * l
).

Galbanumharz, p. VI *.

') Scheller: p. XVI*; alie anderen p. XIV*.
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Bleiweifi,

geschabter Griinspan, iTa p. VIII *.

Ammoniakgummi, p. XII *.

Wachs,

Pinienharz, ^ p. XXXV * x
).

Die Bleigliitte wird gekocht.

2i. Rotes ephesisches Pflaster zu demselben Zwecke.

Audi rotes ephesisches Pflaster ist hierfur geeignet. Dieses besteht

aus Folgendem:

R. Terpentinharz, p. II *.

Galbanumharz, p. IV *.

sinopischer Zinnober,

Weihrauchrufi, Q p. VI *.

Wachs, p. VIII *.

Bleigliitte, p. XXXVI *
*).

altes Ol, 1 Hemina.

22. Ein anderes Pflaster zu demselben Zwecke.

R. Kupferhammerschlag,

Weihrauchrufi, iTa p. IV *.

Galbanumharz, p. VI *.

Ammonisches Salz, p. XII * 2 Unzen.

Wachs, p. XXV \
Ol, 3 Heminae.

Diese Pflaster kann man auch auf andere frische Wunden mit Vor-

teil legen.

23. Milde Pflaster.

Man hat auch weifie milde Pflaster [Afux« der Griechen] 3
), die

meistenteils bei nicht schweren Wunden, vorziiglich hei denen alter

Leute passen, z. B. eins, welches aus Folgendem besteht:

R. Bleiweifi, p. XXXII *
“)•

gereinigter Kalbstalg,

Wachs, Q p. XLVin *
•>).

01
, 3 Heminae;

mit dem letzteren wird das Bleiweifi gekocht.

') Sclieller: p. LV*; alie anderen p. XXXV*. — s
) Scheller: p. LVI*;

alie anderen p. XXXVI*. — 3
) Dic in [] gesetzten Worte stehen bei Drbg.

nicht, jedocb bei Vitelli I, II u. 111. WeiBe Pflaster bei Galen. tjeqI avvtteo.

ifiiQucor. xnzct ysi'i,G. lib. I, Tora. II, p. 320—327. — 4
) Scheller: p. DII*;

alie anderen p. XXXII*. — 6
) Scheller: p. LVI11*; alie anderen p. XLVI11*.
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24. Das Elfenbeinpflaster 1
).

Dies besteht aus Folgendem

:

#. Bleiweifi, p. XX*.

Wachs, p. XXXV *
*).

01, 1 Hemina
Wasser, 1 Sextar.

Will man die beiden letztgenannten Fliissigkeiten zu Bleiweifi oder

Bleiglatte setzen, so miissen sie stets miteinander gekocht werden. Die

eben angegebene Mischung ist sehr weifi und wird deshalb auch die

Elfenbeinmischung (elephantine) genannt.

25. Andere milde Pflaster.

Man liat auch einige milde Pllaster, welche die Griechen UnuguL 3
)

nennen. Eins von dieser Art besteht aus Folgendem:

Ii. Zinnober, p. IV *.

Bleiglatte, p. XXV *.

Wachs,

Schweinefett, p. XXXVII * 4
).

Eidotter, 4.

26. Ein anderes mildes Pflaster.

Eine andere Mischung derselben Art besteht aus Folgendem:

Ii. Wachs,

Terpentinharz, iTa p. VI * 5
).

Bleiweifi, p. VIII *.

Bleiglatte,

Bleischlacken [dxmp/w jxoXvpSov der Griechen] G
), p. XX* 7

).

Ricinusol,

Myrtenol, Q 1 Hemina.

27. Das milde Pflaster des Archagathus zu demselben
Zwecke.

Ein drittes solches Ptlaster, dessen Erfindung dem Archagathus
zugeschrieben wird, besteht aus Folgendem:

') cf. Oribas. syn. III, 18. Aet. tetr. IV, S. 3, cap. 14. Es fiihrten
mehre Pflaster diesen Namen. — s

) Scheller: p.LV*; alie anderen p.XXXV*.— a
)
AiTKtQdC, bei Plinius liparae, cf. Plin. h. n. XXIII, 8l; XXXIII, 35!— ") Scheller: p. XXXV*; alie anderen p. XXXVII*.— 5

) Scheller: p. V*;
Vit. III desgl.

;
alie anderen p. VI*. — “) Diese Worte stehen nur bei Vit. I

u. II. — 7
) Scheller: p. X*; alie anderen p. XX*.

Celsus, Arzneiwissenschaft.
16



242 Buch V. Kap. 19, 28 bis Kap. 20, 3.

Ii. gekochtes Misy,

gebranntes Kupfer, ifa p. IV *.

gekochtes Bleiweifl, p. VIII *.

Terpentinharz, p. X *.

Bleiglatte, p. VI *.

28. Pflaster von derselben Art, welche schmerzstillend

wirken.

Von derselben Art wie das vorhergehende Pflaster sind folgende:

Ii . Bleiglatte,

Wachs,

Schweinefett, ^ p. XXVII*.

gekochte Eidotter, 4
Rosenol, 1 Hemina.

Oder folgendes:

J£. Wachssalbe von Myrtenol, 3 Teile,

Schweinefett, 1 Teii *),

etwas Bleischlacke.

Oder

Ii. Bleiglatte, 1
/i Pfund,

01
,

Seewasser, .Q 1 Hemina.

Diese Substanzen kocht man zusammen, bis die Mischung aufhdrt,

Blasen zu werfen; dann setzt man etwas Wachs hinzu. Oder

li. Wachs,

Talg,

Grauspieflglanz,

Bleiglatte,

BleiweiB zu gleichen Teilen.

Zwanzigstes Kapitel.

Von den Pastillen.

1. Pastillus f ii r frische Wunden.

Auch die Pastillen haben verschiedene Eigenschaften. Einige

dienen zur Verklebung und Heilung frischer V unden, z. B. folgender.

Ii. Chalkitis,

Misy,

Sodaschaum,

Kupferbliite,

Gallapfel,

) Scheller: Zwei Teile.
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Spaltalaun, mafiig gekocht, Q p. I *.

gebranntes Kupfer,

tleischige Kelche des Granatapfels ^ p. III*.

Diesen Pastillus mufi man, wenn eiue Wunde verklebt werden soli,

mit Essig verdiirmen und dann aufschmieren. Ist aber die verwundete

Stelle sehnig oder muskulos, so ist es besser, den Pastillus mit Wachs-

salbe zu mischen, und zwar so, dafi man von jenem 8 Teile, von dieser

1 Teii nimmt.

Ein anderer Pastillus besteht aus Folgendem:

IV. Erdpech,

Spaltalaun, ira p. I *.

gebranntes Kupfer, p. IV *.

Bleiglatte, p. XI *.

Ol, 1 Sextarius.

2. Der Sphragis genannte Pastillus, welchen Polyidas zum
Verkleben von Wunden angegeben hat.

Der bei weitem beriihmteste Pastillus ist der des Polyidas, welcher

6cpQtty(g heifit. Er besteht aus Folgendem:

IV. Spaltalaun, p. I * s. ').

Schusterschwarze, p. II *.

Myrrhe,

Aloe, p. V *.

fleischige Kelche des Granatapfels,

Ochsengalle, Q p. VI *.

Diese Substanzen werden gerieben und dann mit herbem Weine
gemischt 2

).

3. Pastillus bei schmutzigen Geschwuren [brandigem
Zustande an den Ohren, der Nase und den Geschlechts-

teilen, sowie bei Entziindungen an diesen Teilen].

Gegen schmutzige Geschwiire, brandigen Zustand an den Ohren,

der Nase und an den Geschlechtsteilen, sowie gegen Entziindungen dieser

Teile dient folgender Pastillus:

IV. Chrysocolla, p. I *.

Schusterschwarze,

Spaltalaun, p. II*.

Judenkirschenrinde (?), p. IV *.

Zinnober, p. VI *.

Bleiglatte, p. XII *.

Bleiweifi, p. XVI *.

*) Scheller: p. IV*; V 6 dr. u. Ang. d. L. (wie Drbg.) p. I* s. Vit. I

II u. III: p. I* z. — a
) Galen. S. G. V. 12.

16 *
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Diese Substanzen werden durch Essig miteinander vereinigt und

wenn man sie spiiter gebrauchen will, damit verdiinnt.

4. Pastillus des Andron bei Entziindung des Zapfchens, bei

schmutzigen Geschwiiren der Geschlechtsteile [auch bei

krebsartigen Erkrankungen daselbst].

Der Pastillus des Andron ‘) bei Entziindungen des Zapfchens, bei

schmutzigen Geschwiiren und bei krebsartigen Erkrankungen der Ge-

schlechtsteile besteht aus Folgendem:

Ii. Gallapfel,

Schusterschwarze,

Myrrhe ,G p. I *.

Osterluzei,

Spaltalaun, iDi p. II *.

fleischige Kelche des Granatapfels, p. XXV*.

Diese Substanzen werden durch Rosinenwein miteinander vereinigt

und, wenn man sie anwenden will, entweder mit Essig oder mit Wein
verdiinnt, je nachdem das Ubel, welches geheilt werden soli, mehr oder

weniger heftig ist 2
).

5. Pastillus bei Spalten am After [oder Blutungen aus den

Adermtindungen daselbst oder bei bosartigen

Entziindungen] :i

).

Bei Spalten am After, bei Blutungen aus den Adermiindungen

daselbst (Hamorrhoidalblutungen) [oder bei bosartigen Entziindungen] 3
)

ist folgender Pastillus gut:

li. Griinspan, p. II*.

Myrrhe, p. XII* 4
).

[Akaziengummi, p. VIII.

VVeihrauch, p. XII * 5
)].

Grauspiefiglanz,

Mohnsafttranen (Opium),

Akaziensaft, p. XVI *.

Diese Substanzen werden mit Wein zusammengerieben und beim

Gebrauche selbst damit verdiinnt ,;

).

l

) Der Pastillus Andronis, welcheu Oribas. (de loc. affect. lib. 1 \ ,

cap. 133) angibt, weicht von dem des Celsus etwas ab, ebenso der von Galen.

( 1 . c. lib. V, Tom. 11
, p. 386, lin. 56) und Paul. Aeg. angefuhrte; Scheller. -

*) Galen. S. G. V, 12. — s
) Die eingeklammerten Worte stehen bei Drbg.

nicht, wohl aber bei Vitelli I u. II (vel cancrum). — Drbg. hat diese Worte

gestrichen, weil sie bei Galen an der augegebenen Stelle nicht stehen.

*) Scheller p. IV.*; desgl. Vit. III; die anderen wie Drbg. — 5
) Die

Schellersche Fassung finde ich nur bei Vit. III. Docli heifit es hier statt

Akaziengummi bloC Gummi. — 6
) Galen. S. G. V, 12. Pastillus Darii.
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6. Ein Pastillus zum Austreiben eines Steiues aus der Blase.

Folgende Mischung scheint mit dem Urine einen Stein aus der Blase

zu treiben:

R. Kassie,

Safran,

Myrrhe,

Kostwurz,

Baldrian,

Zimt,

Siifiholzwurzel,

Balsam,

Hartheu, zu gleicben Teilen.

Diese Substanzen werden miteinander gerieben, dann setzt man
tropfenweis milden Wein hinzu und formt hierauf Pastillen, deren jede

2 Unzen !
) wiegt. Von diesen nimmt der Patient taglich friih in

ntichternem Zustande eine.

Einundzwanzigstes Kapitel.

Von den Mutterzapfchen.

Diese drei Arzneiformen [namlich die Umschlage, Pllaster und

Pastillen] haben einen sehr groBen und besonders sehr verschieden-
artigen Nutzen. Es gibt aber noch andere niitzliche Zusammen-
setzungen, z. B. die, welche bei Frauen in Anvvendung kommen; bei den

Griechen heiBen sie itt66ot 2
). Ihre Eigenttimlichkeit besteht darin, daB

man die betreffenden zusammengesetzten Mittel auf weiche Wolle

streicht und diese Wolle in die Gesclilechtsteile bringt.

1 . Mutterzapfchen zum Hervorlocken der Regeln.

Mutterzapfchen zu diesem Zwecke bereitet man auf verschiedene

Weise; z. B. setzt man zu zwei caunischen Feigen Soda p. I *; oder man
reibt Knoblauchsamen

,
setzt etwas Myrrhe hinzu und mischt dies mit

Susischer Salbe. Oder man nimmt das Innere der Springgurke und
lafit es in Frauenmilch zergehen.

2 . Mutterzapfchen zur Erweichung der Gebarmutter.

Zu diesem Zwecke mischt man einen Eidotter, Bockshornsamen,
Rosenol und Safran zusammen. Oder man mischt Springgurkensaft p. z

*

‘) Scheller hatte: p. I*; dies steht auch bei Vit. II u. III. Vit. I und
die anderen haben p. z — 2 Unzen. — *) Tlcaaoi. cf. Oribas. collect. X,
cap. 25. Paul. Aeg. VII, 24. Diese Schriftsteller geben drei Arten der ntaaoi'
an. So sagt Aeg. 1 . c. oi fxiv yuQ fiuhtaaovai (molliunt), oi cTt otiupovrni'

(adstringunt)
,

oi (fi avaaiouovai (aperiunt).
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(= 2 Unzen l
), ebensoviel Salz, von der Traubenfrucht der Schmenvurz

p. VI* mit Honig.

3. Des Boethus Mutterzapfchen zu demselben Zwecke.

Dieses besteht aus Folgendem:

ii . Safran,

Terpentinharz, ^ p. IV *.

Myrrhe, p. zz * 2
).

Rosenol, p. I *.

Kalbstalg, p. I * z 3
).

Wachs, p. II *.

4. Mutterzapfchen gegen Entziindungen der Gebarmutter.

Das beste Mutterzapfchen gegen Entziindungen der Gebarmutter ist

das von Numenius angegebene. Es besteht aus Folgendem:

Ii. Safran, p. z. 4
)

Wachs, p. I *.

Butter, p. VIII *.

Gansefett, p. XII*.

gekochte Eidotter, 2

Rosenol, weniger ais ein Cyathus.

5. Mutterzapfchen zum Austreiben eines toten Kindes aus

der Gebarmutter.

Starb ein Kind in der Gebarmutter ab, so mufi man, damit es leichter

ausgetrieben wird, Granatapfelschale mit Wasser reiben und dies an-

wenden.

6. Behandlung einer Frau, welche bei einem hvsterischen

Anfall niederstiirzt.

Pflegt eine Frau bei hysterischen Anfallen niederzustiirzcn, so wendet

man ein Mittel an, welches aus Weinbergschnecken, die man nebst ihren

Schalen verbrannt und zerrieben und dann mit Honig gemischt hat,

besteht.

7. Behandlung der Unfruchtbarkeit bei Weibern.

Ist ein Weib unfruchtbar, so mufi man Lowenfett mit Rosenol er-

weichen und diese Mischung einbringen.

‘) Scheller: p. III*; alie anderen, aufier Vit. III, p. z. — *) Scheller:

p. 111'; alie anderen p. zz. — s
) Scheller: p. 111*; alie anderen p. I*. z.

’) Scheller: p. III*; alie anderen p. z.
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Zweiundzwanzigstes Kapitel.

Mittel, deren wir uns in trockenem Zustande bedienen.

1. Trockene Mischung zum Wegbeizen wuchernden Fleisches.

Es gibt einige Arzneimischungen, deren wir uns im trockenen Zu-

stande und nicht fest miteinander verbunden bedienen, indem wir sie

entweder aufstreuen oder, mit einer Fliissigkeit gemischt, aufschmieren *);

eine solche ist eine zum Wegbeizen wuchernden Fleisches (Granulationen).

Diese Mischung besteht aus Folgendem:

Kupferhammerschlag,

Weihrauchrufi, :Q p. I*.

Griinsan, p. II *.

Dieses Gemenge, mit Honig versetzt, reinigt die Geschwiire, mit

Wachs versetzt, fiillt es sie aus. — Auch Misy und Gallapfel, zu gleichen

Teilen gemischt, zerstoren das Gewebe. Man kann diese zuletzt ge-

nannten Stoffe entweder trocken aufstreuen oder, mit Galmei versetzt,

aufschmieren.

2. Mehrere Mischungen, um das weitere Umsichgreifen des

feuchtbrandigen Fleisches zu verhiiten und dasselbe

gelinde wegzubeizen.

Das weitere Umsichgreifen feuchtbrandigen Fleisches wird verhiitet

und letzteres zugleich gelinde weggebeizt durch eine Mischung von Honig
mit Linsen, mit Andorn oder den Blattera des Olbaums, die man vorher

mit Wein abgekocht hat. Ebenso wirkt der Steinklee, in Weinmet ge-

kocht und dann zerrieben, oder Atzkalk mit Wachssalbe, oder bittere

Mandeln mit einern Dritteil Knoblauch versetzt, unter Zusatz von etwas

Safran; oder folgende Mischung:

IU Bleiglatte, p. VI *.

gebranntes Rinderhorn, p. XII *.

Myrtenol,

Wein, Q 3 Cyathi

oder

H. Granatapfelbliiten,

Schusterschwarze,

Aloe, ^ p. II *.

Spaltalaun,

Weihrauch, fl, p. IV *.

Gallapfel, p. VIII *.

Osterluzei, p. X *.

') Galen, S. G. V, 13 u. 14.
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Noch heftiger tut dies, indem es sogar verbrennend einwirkt,

Auripigment mit Chalkitis, mit Soda oder mit Atzkalk, oder mit ver-

branntem Papier. Ebenso wirkt Salz mit Essig, desgleichen folgendes

Gemisch:

li. Chalkitis,

fleischige Kelche des Granatapfels,

Aloe, Q p. II *.

Spaltalaun,

Weihrauch, Q p. IV *.

Gallapfel, p. VIII *.

Osterluzei, p. X *.

Honig, s. v. a. zur Vereinigung dieser Substanzen notig ist.

Oder folgendes:

Ii. Kanthariden,

Schwefel, p. I *.

Lolch, p. III *.

Teer, s. v. a. zur Vereinigung notig ist.

Oder man nimmt auch Chalkitis mit Harz und Raute gemischt

oder Harz mit Ofenbruch, oder die Traubenfruclit der Schmerwurz mit

Teer. Dieselbe Wirkung hat folgendes Mittel:

fi. Gebrannte Weinhefe,

Atzkalk,

Soda, zu gleichen Teilen

oder

Ii. Spaltalaun, p. zz. ‘)

Weihrauch,

Sandarach,

Soda, sTa p. I *

.

Gallapfel, p. VIII *.

Osterluzei, p. X *.

Honig, s. v. a. notig ist.

3. Komposition des Heras.

Diese besteht aus Folgendem:

li. Myrrhe,

Chalkitis, Q p. II *.

Aloe,

Weihrauch,

Spaltalaun, Q p. IV *.

Osterluzei,

unreife Gallapfel, ifa p. VIII *.

zerriebene Granatapfelschalen, p. X * -i

).

l

) Scheller: p. I*; alie anderen p. zz. — 4
) Scheller: p. XX"; alie

anderen p. X*.
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4. Komposition des Judaeus.

Diese besteht aus 2 Teilen Atzkalk und 1 Teii moglichst roter

Soda. Beide Substanzen versetzt man ruit dem Urin eines noch nicht

mannbaren Knaben, bis sie die Konsistenz des abgeschabten Schmutzes

erlangt haben. Die Stelle, worauf man dieses Mittel streicht, mufi von

Zeit zu Zeit angefeuchtet werden.

5. Komposition des Jollas.

R. Verbranntes Papier,

Sandarach, ira p. I *.

Atzkalk,

Auripigment, ,va p. II *.

6. Kompositionen bei Blutungen.

Wenn aus der das Gekirn bedeckenden Haut Blut fliefit, so mufi

man einen "verbrannten und zerriebenen Eidotter darauf streuen; findet

die Blutung an einer anderen Stelle statt, so streue man folgende

Mischung auf:

R. Auripigment,

Kupferhammerschlag, S p. I*.

Sandarach, p. II \
gekochter Marmor, p. IV *.

Dasselbe Mittel hilft auch gegen krebsartige Geschwiilste.

Zur Beforderung der Narbenbildung dient Folgendes:

R. Kupferhammerschlag,

Weihrauchrufi, Q p. II *.

Atzkalk, p. IV *.

Dasselbe dient auch zur Beschrankung wuchernder Granulationen.

7. Timaus’ Komposition gegen das heilige Feuer [und

krebsartige Geschwiilste].

Timaus bediente sich gegen das heilige Feuer [und krebsartige

Geschwiire] 2
) folgender Mischung

:

*) Ein Ausdruck, der oft zur Bezeichnung der Konsistenz eines Gemenges
gebraucht wird, yi.onbcTc? ndyoq bei den Griechen, z. B. Paul. Aeg. VII, 24

:

Scheller. — s
) Die eingeklammerten Worte stehen nicht bei Drbg., weder

im Text noch in den Annot. Bei Vitelli finden sie sich nur in II (ad
cancrum).
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#. Myrrhe, p. II *.

Weihrauch,

Schusterschwarze, Q p. III *.

Sandarach,

Auripigment,

Kupferhammerschlag, Q IV *.

Gallapfel, p. VI*.

gebranntes Bleiweifi, p. VJ3I*.

Dieses Gemenge hat, entweder trocken aufgestreut, oder mit Honig
gemischt, dieselbe AVirkung.

8 . Gemenge zur Erregung des Niesens.

Niesen erregt man, wenn man weifie Nieswurz oder Seifenkraut in

die Nase bringt, oder durch folgende Mischung:

ft. Pfeffer,

weifie Nieswurz, iTii p. z *
*),

Bibergei], p. I *.

Sodaschaum, p. II *.

Seifenkraut, p. IV * 2
).

9 . Gurgelmittel.

Das Gurgeln lafit man vornehmen, um entweder die Teile des

Mundes glatt zu machen, oder um die Krankheitsstoffe zu zerteilen oder

hervorzulocken. — Glattmachend wirkt die Milch, der Schleim von

Gerstengraupen oder Kleie; zerteilend wirkt AVasser, worin Linsen oder

Rosen, Brombeeren, Quitten oder Datteln abgekoclit worden sind. Her-

vorlockend wirken Senf und Pfeffer.

Dreiundzwanzigstes Kapitel.

Von den Gegengiften und den Obeln, gegen welche sie

wirksam sind.

Die Gegengifte sind zwar nur in seltenen Fallen, aber doch mit-

unter ganz besonders notwendig, weil sie gegen die schwersten Falle

lielfen. Man gibt sie freilich auch nicht mit Unrecht bei \ erletzungen

des Korpers durch Stofie oder bei einem Fall aus der Hohe, sowic bei

Schmerzen der Eingeweide, der Seiten, des Schlundes und der inneren

Teile; am meisten bedarf man ihrer aber gegeu Gifte, die durch Bisse

oder durch Speisen und Getriinke in unsern Korper gelangt sind.

»

l

) Scheller :
p. III *

;
alie anderen p. z '. — 4

) Scheller :
p. III * ;

alie anderen

p. IV*.
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1. Zusammensetzung eines Gegengiftes.

Eines der Gegengifte besteht aus Folgendem:

R. Mohnsafttranen (Opium), p. zz * 4
).

Kalmus,

„Zimtblatter“ (malobathrum), ™ p. V *.

illyrische Iriswurzel,

Gummi, ?a p. II*.

Anis, p. III *.

gallische Narde,

trockene Rosenblatter,

Kardamomen, iTa p. IV*.

Petersilie, p. IV * 2
).

Klee, p. V *.

schwarze Kassie,

Sili (Seseli),

Bdellium,

Samen der Balsamstaude,

weifier Mohnsamen 3
), p. V * 4

).

Storax, p. V * zz 5
).

Myrrhe,

Opopanax,

syrische Narde,

miinnlicher Weihrauch,

Hypocistissaft,

Bibergeil, .Q p. VI*.

Kostwurz,

weifier Pfeffer,

Galbanumharz,

Terpentinharz,

Safran,

Bliiten des runden Binsengrases, Q p. VI* zz ,;

).

Siifiholzwurzel, p. VIII*. -j- 4 Unzen.

Diese Stoffe werden durch Honig oder Rosinenwein miteinander

vereinigt.

‘) Scheller: p. z; alie anderen p. zz = 4 Unzen. — *) Scheller:

p. 111* z; desgl. Vit. I. — Ang. d. L.: p* once quattro. — V6dr. wie Drbg.
— a

) Statt semen albi papaveris hat Drbg. wie auch Vitelli I, II, III piper

album. Da aber gegen Ende noch einmal weifier Pfeffer vorkommt, mochte

ich entweder bei der Schellerschen Lesart bleiben oder die beiden Worte,

d. h. Mohnsamen oder weifier Pfeffer, an erster Stelle iiberhaupt streichen.
— *) Scheller: p. " z; Vit. I, II, EU: p. V * z. V6dr. u. Ang. d. L. wie Drbg.
— 6

) Scheller: p. V * z; Vit. I, II, 111 desgl. Vddr. u. Ang. d. L. wie

Drbg. — 6
) Scheller: p. VI* z; desgl. Vit. I. u. II. — Vit. III, Vddr. und

Ang. d. L. wie Drbg.
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2. Eia anderes Gegengift, Ambrosia genannt [welches
Zopyros fiir den Konig Ptolemaus anfertigte].

Ein anderes Gegengift, welches Zopyros 1
) fiir den Konig Ptole-

maus angefertigt und Ambrosia 2
) genannt haben soli, bestekt aus Fol-

gendem

:

K. Kostwurz,

mannlicher Weihrauch. Q p. V*.

weifier Pfeffer, p. * z.

Bliiten des runden Bioseugrases, p. II *.

Zimt, p. III *.

schwarze Kassia, p. IV*.

kilikischer Safran, p. IV * z.

Myrrke (von der Sorte, welche 6rdy.tr] heifit), p. V*.

indische Narde, p. V * z.

Diese Substanzen werden einzeln gerieben und dann mit gekochtem

Honig gemiscbt. Will man Gebrauch von dem Mittel machen, so lost

man davon ein Stiick von der Grofie einer agyptischen Bohne in einem

Trunke Wein auf 3
).

3. Gegengift des Mithridates 4
).

Unter den Gegengiften ist das beriikmteste das des Mithridates.

Dieser Konig soli hiervon taglich genommen und dadurch seinen Korper

gegen die Gefahren der Vergiftung gesichert haben.

Dieses Mittel besteht aus Folgendem:

R. Kostwurz, p. * z 5
).

Kalmus, p. V * B
).

Hartheu,

l

) Das von Celsus hier angegebene Antidotum Zopyri besteht aus

9 Spezies; der von Galen. (trepi aviidduoi'

,

Tom. II, p. 446) angefiihrte

drtCrfozog LwnvQing besteht aus 20, der von demselben Schriftsteller (1. c.

p. 441) angegebene dagegen nur aus 3 Spezies. Bei Scrib. Larg. (comp. 169;

fehlt in der Tbn.-Ausgabe) findet sich ein aus 20 Spezies zusammengesetztes

Antidotum Zopyri; doch soli dies nicht das Originalrezept des Scribonius,

sondem vom R u e 1 1 i u s suppliert sein. Von woher derselbe aber diese Er-

ganzung vorgenommen habe, ist durchaus nicht bekannt, wie Rhodius (adnot.

ad Scribon. Larg. p. 254) angibt (Scheller). — *) Ambrosia. Dies anti-

dotum des Zopyrus hiefi nicht z«r’ i£o/f]v „Ambrosia“, sondem es existieren

mehrere Medikamente, welche diescn Namen fiihren. So steht bei Galen. (1. c.

p. 446) eine dupiioala ‘InXinnov und (1. c. p. 448) eine dit&Qoala

leget. Ebenso findet sich bei Marcell. (de medicam, cap. XXIII) eine Ambrosia

Junii Crispi gegen Milzleiden. — !l

) Galen. Antidot. II, 1, 8, 17- *) Galen.

Antidot. II, 1, 2. Scrib. Larg. comp. 170; vgl. auch das Reg. — 5

) Scheller:

p. II*; Vedr., Ang. d. L. wie Drbg.— *) Scheller: p. II*; Vedr., Ang.d.L.

wie Drg.
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Gummi,
Sagapengummi,

Akaziensaft,

illyriscke Iriswurzel,

Kardamomen, Q p. II *.

Anis, p. III *.

gallische Narde,

Enzianwurzel,

trockene Rosenblatter, Q p. IV *.

Moknsafttranen (Opium),

Petersilie, p. IV * z.

Kassia,

Sili (Seseli),

Polei-GamaDder,

langer Pfeffer, Q p. VI *.

Styrax, p. V * z.

Bibergeil,

Weikrauch,

Hvpocistissaft,

Myrrhe,

Opopanax,

Zimtblattter, Q P- VI *.

Bliiten des runden Binseugrases,

Terpentinharz,

Galbanumharz,

Samen der kretischen Augenwurz, Q p. VI* z. 1
).

Baldrian,

Saft der Balsamstaude, n p.* VI. z.

Hirtentasckelkraut, p. V * zz. 2
).

pontische Wurzel, p. VII*.

Safran,

Ingwer,

Zimt, K p. * VEI.

Diese Substanzen werden zerrieben und mit Honig gemischt; man
nimmt davon, wenn man es gegen Gifte anwenden vvill, ein Sttick von

der GroBe einer Mandel mit Wein. Bei anderen Krankheiten reicht (je

nach der Schwere der Erkrankung) ein Stiick von der Grofie einer

agyptisehen Bohne oder einer Erve hin.

*) Scheller: p. V* z; alie anderen p. VI* z. — *) Scheller: p. VI*;
Ang. d. L. u. Vedr. p. V*zz; Vit. I u. 111: p. VI*.
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Vierundzwanzigstes Ivapitel.

Von den Linderungssalben.

1. Eine den Sehnen dienliche Salbe.

Salben sind gut fur die Sehnen, z. B. folgende:

R. Bliiten des runden Binsengrases, p. * II zz.

Kostwurz,

eckiges Binsengras,

Lorbeerfriickte,

Ammoniakgummi,
Kardamomen, Q p. IV* z.

Myrrhe,

gebranntes Kupfer. ira p. VII*.

illyrische Iriswurzel,

Wachs, ^ p. XIV * i),

alexandrinischer Kalmus,

rundes Binsengras,

Stachelginster (?),

Holzbalsam, ira p. XXVIII * 2
).

Talg, 1 Pfund.

Irissalbe, 1 Cyathus.

2. Eine den Sehnen dienliche Salbe, tixoSsg*) genannt.

Eine andere Salbe, welche evcodug heifit, wird auf folgende Art

bereitet

:

E. Wachs,

01 , a-a p. Z.

Terpentinharz, s. v. a. eine W'alnu8 betriigt.

Diese Substanzen kocht man zugleich ein, dann reibt man sie in

einem Morser und gibt nach und nach

vom besten Honig, 1 Acetabulum,

hierauf Irissalbe und
Rosenol, irU 3 Cyathi, dazu.

3. Fliissige Salben (tyxQtGTd) zum Reinigen und Ausfiillen

der Geschwiire.

'EyxQiGrcc nennen die Griechen fliissige Salben zum Aufstreichen;

eine, welche zum Reinigen und Ausfiillen der Geschwiire, nament-

l

) Scheller: p. IV*; alie anderen p. XIV*. — !
) Scheller: p. XVIII*;

alie anderen p. XXVIII*. — 3)Scheller hatte statt evonhg: tt.HitZdes, eine Form,
die weder bei Drbg. im Text u. Annot., nocb bei Vitelli 'in allen drei Hand-
schriften vorkomint.
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lich solcher, die zwischen sehnigen Teilen liegen, dient, besteht aus

Folgendem:

#. Butter

Kalbsmark,

Kalbstalg,

Gansefett,

Wachs,

Honig,

Terpentinharz,

Rosenol,

Ricinusol, zu gleichen Teilen.

Jedes dieser Mittel wird fur sich lliissig gemacht, dann werden alie

fliissig miteinander gemischt und zerrieben. — Die angegebene Mischung

wirkt besonders reinigend auf die Geschwiire; setzt man aber statt

des Rosenols Kyprosol hinzu, so wirkt sie mehr erweichend.

4. Salbe gegen das keilige Feuer.

Diese beteht aus Folgendem:

ft. Bleiglatte, p. VI *.

verbranntes Rindshorn p. XII* J
).

Diese Substanzen reibt man und setzt dann abwechselnd

Wein und [das, was man insbesondere

Sil nennt, nebst] 2
)

Myrtenol

hinzu, bis von den beiden letztgenannten Stoffen je 3 Cyathi ver-

braucht sind.

Fiinfundzwanzigstes Kapitel.

Von den Katapotien (Pillen).

1. Die dvcodvva genannten Katapotien.

Auch die Katapotien sind zahlreich, und man bereitet sie zu ver-

schiedenen Zwecken. Diejenigen, welche durch Hervorrufen von Schlaf

Schmerzen lindern, nennen die Griechen uvddvvct; doch darf man sie

nur gebrauchen, wenn die aufierste Not dazu zwingt, denn sie bestehen

aus heftig wirkenden, den Magen angreifenden Arzneimitteln.

‘) Scheller: p. II*; desgl. Vit. I, doch ist von zweiter Iiand p. XII*
verbessert. Ang. d. L. und Vedr. wie Drbg. — s

) Die in [] gesetzten
Worte stehen in Drbg.s Text nicht. In den annot. luhrt Drbg. an, daB
schon Targa die Worte eingeklammert hat, und zwar steht bei Targa statt

sil: sic! Drbg. halt sie erstens fiir ein Einschiebsel, zweitens sei das Wort
specialiter (insbesondere) bei Celsus absolut ungebrauchlich

; Vitelli I hat
die Stelle, nur steht statt sil: sic vocatur. Vit. II luhrt sie so wie Scheller an.
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Eins dieser Katapotien niitzt indessen auch zur Beforderung der

Verdauung. Es besteht aus Folgendem:

Ii. Mohnsafttranen (Opium),

Galbanumharz, ap. I *

.

Myrrhe,

Bibergeil,

Pfeffer, ira p. II*.

Es ist hinreicheud, hiervon ein Stiick von der Grofie einer Erve zu

nehmen.

2. Ein den Schlaf starker beforderndes Katapotium.

Ein anderes Katapotium, das den Magen starker angreift, aber auch

starker einschlafernd wirkt, besteht aus Folgendem:

li. Alraunwurzel, p. * z.

Selleriesamen,

Bilsenkrautsamen, h p. IV *.

Diese Substanzen zerreibt man mit Wein. Von dieser Mischung

ein Stiick von der oben angegebenen Grofie zu nehmen, ist reichlich genug.

3. Ein schmerzstillendes Katapotium.

Bestehen Kopfschmerzen, Geschwiire, Augenentziindungen, Atem-

beschvverden, Kolikschmerzen, ist Entziindung der Gebiirmutter oder des

Hiiftgelenkes, oder sind heftige Schmerzen in der Leber, Milz oder in

den Seiten vorhanden, stiirzt eine Frau wahrend eines hysterischen An-

falls hin und verliert die Sprache, so mildert folgendes Katapotium durch

Herbeifiihren von Schlaf die Schmerzen:

Ii. Sili (Seseli),

Kalmus,

Samen der wilden Raute, ini p. I
* J

)-

Bibergeil,

Zimt, ini p. II *.

Mohnsafttranen (Opium),

Panaxwurzel,

Alraunwurzel,

getrocknete Apfel,

Bliiten des ruuden Binsengrases, 71 p. III
* 2

).

Pfeffer, 56 Korner.

Diese Stoffe werden zuerst jeder fur sich gerieben, dann wird

Rosinenwein hinzugetraufelt, und hierauf reibt man alie zusammen,

') Sclieller: p. II *; alie anderen p. 1 *. — *) Scheller u. Vit. II u. III:

p. II*; alie anderen p. III*.
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bis die Masse die Konsistenz des abgeschabten Schmutzes erlangt hat.

Von dieser Mischung wird ein kleines Stiick entweder trocken hinunter-

geschluckt oder in Wasser aufgelost getrunken.

4. Ein anderes Katapotiura, das gegen vieles hilft.

Man nimmt von dem wilden Mohne, wenn er schon zur Gewinnung

der Safttranen reif ist, eine gute Handvoll, tut ikn ein Gefafi, iibergiefit

ihn mit soviel Wasser, dafi er davon bedeckt wird, und kockt ihn so. Ist

der Mohn gut gekocht, so driickt man ihn aus und nimmt ihn dann

heraus, hierauf mischt man mit der Flussigkeit Rosinenwein zu gleichen

Teilen und kocht diese Mischung bis zur Konsistenz des abgeschabten

Schmutzes (einer Paste) ein. Ist die Mischung erkaltet, so formt man
Katapotien daraus von der Grofie unserer Bohnen. Diese finden mannig-

fache Anwendung. Denn sie bringen Schlaf hervor, entweder fur

sich oder mit Wasser genommen, sie mildern Ohrcnschmerzen
,
wenn

man ein wenig Rautensaft und Rosinenwein zusetzt; in Wein gelost,

mildern sie die Kolikschmerzen, mit Rosencerat gemischt und noch mit

etwas Safran versetzt, hemmen sie Entziindungen der Gebarmutter, mit

Wasser auf die Stirn gestrichen, hemmen sie den Flufi des Schleims in

die Augen.

5. Katapotiura gegen Schlaflosigkeit infolge von Gebar-
mutterschmerzen.

Gegen Schlaflosigkeit infolge von Gebarmutterschmerzen dient

folgendes Katapotiura

:

R. Safran, p. zz * J
).

Anis,

Myrrhe Q p. I *.

Mohnsafttranen (Opium) p. III
* 2

).

Schierlingssamen, p. VIII *.

Die miteinander gemischten Stoffe nimmt man mit altem Weine
auf und lost nun ein Stiick von der Grofie einer Lupine in 3 Cyathi

Wasser auf. Bei bestehendem Fieber gibt man dies indessen nicht ohne
Gefahr.

6. Katapotium zur Heilung der Leber.

R. Soda, p. z *.

Safran,

Myrrhe,

Gallische Narde, Q p. I *.

l

) Scheller u. Vit. I: p.* II; alie anderen p.* zz. — s)Scheller: p. IV*;
alie anderen p. III *.

Celsus, Arzneiwisscnsohaft.
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Diese Substanzen mischt man mit Honig und gibt davon ein Stiick
von der Groiie einer agyptischen Bohne.

7. Ivatapotium gegen Seitenschmerzen.

Um die Seitenschmerzen zu beseitigen, gibt man:
Pfeffer,

Osterluzei,

Baldrian,

Myrrhe zu gleichen Teilen.

8. Ivatapotium gegen Brustschmerzen (thorax).

IV. Narde, p. I *.

Weihrauch,

Kassie, ^ p. III *.

Myrrhe,

Zimt, Q p. VI *.

Safran, p. VIII *.

Terpentinharz, 1 Quadrans.

Honig, 3 Heminae.

9. Ivatapotium des Athenion gegen Husten.

IV. Myrrhe,

Pfeffer,

BibergeiI,

Mohnsafttranen (Opium), iTa p. I *.

Diese Stoffe werden jeder fur sich gestoBen und nachher vereinigt,

worauf man Ivatapotien von der Grofie unserer Bohnen daraus macht

und davon den, der zum Schlafen gebracht werden soli, morgens und

abends jedesmal zwei Stiick nehmen lafit.

10. Ivatapotium des Tarentiners Heraklides gegen Husten

[und zur Befdrderung des Schlafes].

Wenn Husten Schlaflosigkeit verursacht, so gibt man gegen beides

das Ivatapotium des Heraklides aus Tarent. Es besteht aus Folgendem:

IV. Safran,

Myrrhe,

langer Pfeffer,

Ivostwurz,

Galbanumharz, np. z'.

Zimt,

BibergeiI,

Mohnsafttranen (Opium) iTa p. I.
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11. Katapotium zum Reinigen von Geschwiiren im Schlunde

hustender Personen.

3:. Panaces,

Myrrhe,

Terpentinharz, Q p. uncia *)

Galbanumharz, p. * z.
2
)

Ysop, p. z. s
* 2

).

Man reibt diese Stoffe und setzt eine Hemina Honig hinzu, dann

lafit man von dieser Masse so viel einnehmen, ais man mit einem Finger

davon herausnehmen kann.

12. Das Kolikmittel des Arztes Cassius 3
).

Das Kolikmittel des Arztes Cassius besteht aus folgenden Sub-

stanzen

:

Safran,

Anis,

Bibergeil, Q p. III *.

Petersilie, p. IV *.

langer Pfeffer,

runder Pfeffer, iPii p. V *.

Mohnsafttranen (Opium),

rundes Binsengras,

Myrrhe,

Baldrian, p. VI \
Diese Stoffe mischt man mit Honig. Diese Misckung kann man

ohne weiteren Zusatz oder mit 'warmem Wasser einnehmen.

13. Mittel zum Austreiben eines toten Kindes oder der

Nachgeburt.

Das Austreiben eines toten Kindes oder der Nachgeburt bewirkt

das Trinken von Wasser, dem man ammonisches Salz p. I * oder kreti-

• schen Diptam p. I * zugesetzt hat.

14. Mittel f ii r solche, die infolge der Niederkunft erkrankt
sind.

Solche Frauen, die infolge der Niederkunft erkrankt sind, mufi man
Raukensenf mit lauwarmem Weine nuchtern trinken lassen.

‘) Scheller: p. V*; Vit. I: p*(amRande von zweiter Hand verbessert in
•p. uncia). Vit. III: p.

* z. Ang. d. L. u. Vedr. wie Drbg. — 2
) Scheller:

p. "z; Vit. I: p. * p. z; Vit. III: p. ‘ z; die anderen wie Drbg. — a
) Galen.

'S. L. IX, 4.

17 *
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15. Mittel zur Starkung der Stimrae.

Die Stimme stiirkt Weihrauch p. I *, in 2 Cyathi Wein gereicht.

16. Mittel gegen Harnbeschwerden.

ft. Langer Pfeffer,

Bibergeil,

Myrrhe,

Galbanumharz,

Mohnsafttranen (Opium),

Safran,

Kostwurz, ira unc. I.

Styrax,

Terpentinharz, P. p. sextant. (= 2 Unzen),

Melampsithischer Wein, 1 Cyathus 1
).

Von diesem Katapotium gibt man ein Stiick von der Grofie einer

iigyptischcn Bohne friihmorgens und nach dem Mittagsessen.

17. Zusammensetzung eines Mittels gegen Luftrohren-
erkrankungen 2

).

Ein solches Mittel wird auf folgende Weise bereitet:

R. Ivassie,

Iriswurzel,

Zimt,

Baldrian,

Myrrhe,

Weihrauch, ^ p. I *.

Safran, p. I *. z 3
)

Pfeffer, 30 Korner.

Diese Substanzen kocht man mit 3 Sextar. Rosinenwein bis zur

Honigdicke ein.

Oder man tut:

Safran,

Myrrhe,

Weihrauch, ira p. I *.

in dieselbe Menge Rosinenwein und kocht sie ebenso ein. Oder man
kocht 3 Heminae Rosinenwein so lange ein, bis ein davon heraus-

genommener Tropfen erstarrt; dannsetztman geriebene Kassie p. I* hinzu.

‘) Scheller hatte statt „ Melampsithischer Wein“: Honig undWermut; also

statt melampsithii : mei, absinthi. Diese Lesart findet sich bei Vitelli I, II, DI.

Vedr. u. Ang. d. L. wie Drbg. — 2
) Arteriace. 'jQiqQiaxrj. So heifit

nach Aetius (tetrab. II, S. 4, cap. 51) jedes Arzneimittel ,
welches gegen die

Leiden der Luftrohre angewandt wird. Es werden deren eine grofie Menge
angefuhrt. cf. Scrib. Larg. comp. 73, 74, 75. Aet.l.c. — 3

) Scheller: p. * 1.
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Sechsundzwanzigstes Kapitel.

Uber fiinf verschiedene Arten von Schadigungen, und zunachst

von den Wunden.

Nachdem ich die Eigenschaften der Arzneimittel angegeben habe,

will ich die Arten der Korperschadigungen anfiihren. Es sind

deren fiinf:

1. Der Korper wurde von aufien her verletzt, wie bei den Wunden.

2. Es ist ein Korperteil in seinem Innern in Verderbnis iiber-

gegangen, wie bei den krebsigen Erkrankungen.

3. Es hat sich regelwidrig etwas Neues (ein Fremdkorper) gebildet,

wie z. B. ein Stein in der Blase.

4. Es hat sich etwas vergrofiert, wie z. B. eine Blutader, die sich

durch Anschwellung in eine Krampfader verwandelt hat.

5. Es fehlt etwas, z. B. wenn ein Teii verstiimmelt ist.

Bei einigen dieser Zustande niitzt die Anwendung von Arznei-
mitteln mehr, bei anderen die Anwendung von Manualhilfe.

Ich will es noch verschieben, von denjenigen zu sprechen, welche

besonders die Anwendung des Messers erfordern, und werde jetzt die

abhandeln, welche vorzugsweise der Arzneimittel bediirfen. Ich werde

auch diesen Teii der Behandlung wie den frtiheren einteilen und zuerst

von denjenigen Zustanden reden, welche einen jeden Teii des Korpers

ergreifen konnen, dann von denen, welche nur in bestimmten Teilen
auftreten. Mit den Wunden soli der Anfang gemacht werden.

1. Von den durch Geschosse verursachten Wunden.

In bezug auf diese mufi der Arzt vor allem wissen, welche un-
heilbar, welche schwer und welche leichter zu heilen sind. Denn
ein kluger Arzt darf einen rettungslos verlorenen Verwundeten gar nicht

in Behandlung nehmen, um den Schein zu vermeiden, ais sei der

Arzt schuld an dem Tode des Verwundeten, wahrend diesen doch nur
sein Krankheitszustand dahingerafit hat l

). Ferner mufi der Arzt, wenn
er Ursache zu grofier Besorgnis hat, jedoch noch nicht ganzlich an der
Heilung verzweifelt, den Angehorigen des Kranken mitteilen, dafi die

Sache hochst bedenklich sei, damit man ihn nicht, wenn spater seine

Kunst von der Krankheit besiegt wird, fur unwissend oder fur einen
Betriiger halten kann. Sowie nun die eben angefiihrte Handlungsweise
einem klugen Arzte geziemt, so ist es dagegen die Art und Weise eines

Scharlatans, eine unbedeutende Wunde ais sehr gefahrlich darzustellen, um
dann nachher den Schein desto grofierer Leistungen fur sich zu haben. —

‘) Hipp. De arte 13.
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Recht ist es dagegen, dafi sich der Arzt, wenn er dem Kranken baldige

Heilung verspricht, die Yerpflichtung auferlegt, auf alles um so genauer

zu achten, damit nicht etwa das an sich geringe Leiden durch ein Ver-

sehen von seiten des Arztes grofier wird.

2. Von den unheilbaren Wunden.

Derjenige ist rettungslos verloren, bei dem die Basis des Gehirns,

das Herz, die Speiserohre, die Leberpforte oder das Riickenmark 1
) ver-

letzt worden ist. Ebenso todlich sind Verwundungen des mittleren Teiis

der Lungen oder des Leerdarmes, des diinneren Darmes (ileum), des

Magens und der Nieren, desgleichen Durchschneidungeu der grofien

Blutadern oder Arterien zu beiden Seiten der Luftrohre.

3. Schwer zu keilende Wunden.

Diejenigen werden nur mit grofier Miihe geheilt, bei denen an irgend

einer Stelle die Lungen, die dicken Teile der Leber, die Gehirnhaut, die

Milz, die Gebiirmutter, die Blase, irgend ein Darm oder das Zwerchfell

verwundet wurde. Auch die schweben in der grofiten Gefahr, bei denen

ein spitzer Dolck bis zu den grofien und tiefliegenden Adern in der Achsel-

hohle und in der Ivniekehle eindrang. Gefahrlich sind auch alie Wunden
an Stellen, wo grofiere Adern liegen, weil sie den Menschen durch starken

Blutverlust erschdpfen konnen. Dies kommt nicht nur bei Verletzungen

der Gefafie in den Achselhohlen und Kniekehlen vor, sondern auch bei

den Adern, welche zum After und zu den Hoden gehen. Aufierdem

ist jede Wunde emst zu nehmen, die sich an den Achseln, den Ober-

schenkeln, an hohlen Stellen 2
), an den Gelenken oder an den Fingern

und Zehen befindet, oder die einen Muskel, eine Sehne, eine Arterie,

eine Membran 3
), einen Knochen oder Knorpel verletzt.

4. Leichter zu heilende Wunden.

Von allen Wunden sind die Fleischwunden die gefahrlosesten 4
).

Indessen sind auch sie leichter oder gefahrlicher, je nachdem sie sich

an dieser oder jener Stelle befinden. Gefahrlich sind aber an und fur

sich alie grofien Wunden.

5. Be obachtungen in bezug auf die Art und Gestalt der

Wunden.

Von einigem Einflufi ist auch die Art und Gestalt der Wunden. Denn

eine Quetschwunde ist schlimmer ais eine einfache Schnittwunde, und

‘) Aph. VI, 18. — id. ntQi vovatav, lib. I, Sect. V, p. 4 -
— 2

) d. h. Brust-,

Bauchhohle, Magen, Speiserohre, Luftrohre. cf. Ceis. lib. V, cap. 28, Nr. 12.

— 3
) Unter membrana versteht Celsus z. B. die Gehirnhaut, das Bauclifell,

die Fascien etc. — *) Dieser Satz steht bei Drbg. in cap. 3 .
doch habe ich ihn

nach Scheller in cap. 4 stehen lassen, weil er dorthin besser paBt.
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daher ist es weniger gefahrlich, von einem scharfen, ais von einem

stumpfen Instrumente verwundet zu werden. Schlimmer ist auch eine

Wunde, bei welcher eia Subslanzverlust stattgefunden hat, oder bei

welcher die auf der einen Seite losgerissenen Teile auf der anderen Seite

herabhiingen. — Sehr gefahrlich ist jede gekriimmt verlaufende Wunde;

am wenigsten gefahrlich ist eine in gerader Richtung verlaufende.

Daher ist eine Wunde mehr oder minder gefahrlich, je nachdem sie

mehr diese oder jene Gestalt hat.

6. Beobachtung des Alters, der Konstitution, der Lebens-
weise und der Jahreszeiten.

Auf die Heilung der Wunden haben auch das Alter, die Konstitution,

die Lebensweise und die Jahreszeiten Einflufl: so wird ein Kind (puer)

oder junger Mensch (adulescens) leichter wieder geheilt ais ein alterer

Mensch, ein kraftiger leichter ais ein schwacher, ein allzu zarter und allzu

wohlbeleibter nicht so gut ais ein mafiig zarter oder mafiig wohlbeleibter,

ein Mensch mit guter Konstitution leichter ais einer mit eiuer zerriitteten,

leichter ein an Tatigkeit gewohnterals ein untiitiger, leichter ein nuchterner

und mafiiger ais ein dem Genusse des Weines und der Liebe ergebener

Mensch. — Die giinstigste Zeit zur Behandlung der Wunden ist das

Friihjahr oder wenigstens eine Zeit, wo es weder zu heifi, noch zu kalt

ist. Wie aber auf die Wunden sowohl sehr grofie Hitze ais auch sehr

grofie Kalte schadlich einwirken, so tut dies besonders der Wechsel in

der Temperatur: und deshalb ist der Herbst in dieser Beziehung die

schadlichste Jahreszeit.

7. Diagnose der Yerletzungen innerer Teile.

Die meisten Verletzungen liegen deutlich zutage; bei einigen dient

uns die Slelle, an welcher sie sich befinden, ais Erkennungszeichen, ein

Umstand, von welchem ich gesprochen habe, ais von der Lage der inneren

Teile *) die Rede vvar. Da indessen manche Falle einander ahnlich sind

und es wichtig ist, ob eine Wunde blofi oberflachlich ist oder ob sie in

die Tiefe dringt, so ist es notig, Kennzeichen festzusetzen, woraus wir

ersehen konnen, welche inneren Teile verletzt sind, und die uns ent-

weder Hoffnung fur dcn Verwundeten schopfen lassen oder uns jede

Hoffnung rauben.

8. Zeichen von Verletzung des Flerzens 2
).

Ist das Herz verletzt, so ergiefit sich viel Blut, die Adern werden
schlaff, der Kdrper wird ganz blafi, es bricht kalter Schweifi von iiblem

Geruche so stark aus, daS es aussieht, ais wenn der Ivorper betaut ware,
die Extremitaten werden kalt, und imAnschlufi daran erfolgt rasch derTod.

') Celsus, Buch IV, Kap. 1. — *) cf. Paul. Aeg. VI, 88.
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9. Zeichen von Verletzung der Lungen.

Sind die Lungen verletzt, so ist erschwertes Atmen vorhanden,

aus dem Munde ergiefit sich schaumiges, aus der Wunde kommt rotes

Blut und zugleich mit Gerausch Luft hervor. Es schafft dem Kranken
Erleichterung, wenn er auf der Wunde liegt. Einige richten sich ohne

Grund auf; viele konuen reden, wenn sie auf der Wunde liegen; liegen

sie aber auf einer anderen Stelle, so vermogen sie nicht zu sprechen.

10. Zeichen von Verwundung der Leber.

Zeichen von Verwundung der Leber sind: starkes Hervorstromen

von Blut aus der rechten Prakordialgegend; die Prakordien sind nach

der Wirbelsaule hin zuruckgezogen, der Kranke liegt gern auf dem
Bauche und hat Stiche und Schmerzen, die bis zum Schliisselbein und

dem mit diesem verbundenen Schulterblatt ausstrahlen; bisweilen kommt
auch Erbrechen von Galle hinzu.

11. Zeichen von Verletzung der Nieren.

Sind die Nieren verletzt, so erstreckt sich Schmerz nach den Weichen

und den Hoden zu hinab. Der Urin wird unter Beschwerden gelassen

und ist entweder mit Blut gemischt, oder es geht reines Blut ab.

12. Zeichen von Verletzung der Milz.

Ist die Milz verletzt, so ergiefit sich schwarzes Blut aus der linken

Seite, die Prakordien und der Magen werden auf dieser Seite hart, es

entsteht grofier Durst, und der Schmerz erstreckt sich bis zum Schliissel-

bein, wie bei den Verletzungen der Leber.

13. Zeichen von Verletzung der Gebarmutter.

Ist die Gebarmutter verwundet, so besteht Schmerz in den Huften,

den Weichen und den Oberschenkeln, es ergiefit sich Blut aus der

Wunde und aus den Geschlechtsteilen
;
auch stellt sich Erbrechen von

Galle ein. Einige Verwundete dieser Art verlieren die Sprache, andere

werden irrc, noch andere, die bei klarem Bewufitsein sind, klagen uber

Schmerzen in den Sehnen und Augen; sterbend zeigen sie dieselben

Symptome wie die, bei denen das Herz verwundet ist.

14. Zeichen von Verletzung des Gehirns oder der Haut

desselben.

Wird das Gehirn oder dessen Haut verwundet, so ergiefit sich Blut

aus der Nase, bei einigen auch aus den Ohren; gewohnlich stellt sich

galliges Erbrechen ein. Bei einigen werden die Sinne stumpf ,
sie
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reagieren nicht, wenn man sie anruft; bei anderen bekommt das Gesicht

einen fiirchterlichea Ausdruck, wieder bei anderen bewegen sich die

Augen wie gelahmt hin und her. Gewohnlich tritt am dritten oder

fiinften Tage Irrereden kinzu. Bei vielen treten auch klonische Krampfe

ein. Kurz vor dem Tode zerreiben die meisten die Binden, womit das

Haupt umwickelt ist
,
und setzen die entblofite Wunde der Kalte aus.

15. Zeichen von Verletzung der Speiserohre.

Ist die Speiserohre verletzt, so folgt Schluchzen und Erbrechen

von Galle, eingenommene Speisen und Getranke werden schnell wieder

ausgebrochen, der Puls wird matt, es bricht diinner SchweiB aus, wobei

die Extremitaten kalt werden.

16. Zeichen von Verletzung des Magens und der Darme.

Bei Verletzungen des Leerdarmes und des Magens sind die Sym-
ptome dieselben. Es kommen hier Speisen und Getranke aus der Wunde
hervor, die Prakordien werden hart, bisweilen erfolgt Erbrechen von

Galle. Die Verletzungen des Darmes liegen tiefer ais die des Magens.

Bei Verletzung der anderen Darme kommt entweder Kot aus der

Wunde, oder es entstromt derselben Geruch danach.

17. Zeichen von Verletzung des Riickenmarkes.

Ist das Riickenmark durchtrennt, so entstehen Lahmungen oder

klonische Krampfe, die Empfindung (Sensibilitat) geht verloren: nach
Verlauf einiger Zeit geht Samen, Urin oder Kot unwillkiirlich ab.

18. Zeichen von Verletzung des Zwerchfells.

Ist das Zwerchfell verletzt, so ziehen sich die Prakordien nach oben,

die Wirbelsaule schmerzt, das Atemholen wird selten und es wird
schaumiges Blut ausgespuckt.

19. Zeichen von Verwundung der Harnblase.

Ist die Harnblase verletzt, so entstehen Schmerzen in den Weichen,
die Gegend uber dem Schambein ist gespannt, statt des Urins geht Blut
ab; aus der Wunde selbst ergiefit sich Urin; dabei wird der Magen in

Mitleidenschaft gezogen, es entsteht deshalb galliges Erbrechen oder
Schlucken; d6r Korper wird kalt, und hierauf folgt der Tod.

20. Von Blut, W undjauche, Eiter und deren Arten, nebst
den Zeichen ihrer guten oder schlechten Beschaffenheit.

Aufier dem oben Gesagten mufi man noch einiges andere kennen,
was bei allen Wunden und Geschwiiren, von denen in der Folge
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die Rede sein wird, vorkommt. — Es ergiefit sich aus diesen Blut,

Wundjauche, E iter. Das Blut ist allen bekannt. Die Wundjauche ist

dtinner ais Blut, jedoch verschieden dick, klebrig und verschieden ge-

fiirbt. Der Eiter ist am dicksteu und hellsten von Farbe uud klebriger

ais das Blut und die Wundjauche.

Blut ergiefit sich nun aus einer frischen oder aus einer schon heileu-

den Wunde. Wundjauche wird nur zwischen diesen beiden Zeitriiumen

abgesondert. Eiter zeigt sich nur in Geschwiiren, die schon zur Heilung

neigen. Die Griechen unterscheiden einige Arten Eiter und Wundjauche.

So nennen sie eiue Art Wundjauche eine andere ju iUy.yiqu und

eine bestimmte Art Eiter eAatwdfff. — Der Izcog 1
) ist diinn, weifilich

und findet sich in bosartigen Geschwiiren und besonders da, wo sich im

Anschlufi an eine Verletzung von Sehnen Entziindung entwickelt hat. —
Die ntMxrjgu 2

) ist dicker, klebriger und weifilich, weifiem Honig fast

ahnlich. Auch sie wird aus schlimmen Geschwiiren, wo die Sehnen in

der Nahe der Gelenke verletzt sind, abgesondert und ganz besonders aus

solchen Wunden an den Knien.

Der ihuLcbdes genannte Eiter ist diinn, weifilich, wie Salbol und

hinsichtlich seiner Farbe und dicken Beschaffenheit weifiem Ole nicht

unahnlich; er bildet sich in grofien heilenden Geschwiiren.

Yon schlechter Bedeutung ist es, wenn das Blut zu diinn oder zu

dick, wenn seine Farbe bliiulich oder schwarz, wenn es mit Schleim

gemischt oder verschiedenfarbig ist. Am besten ist warmes, rotes, miifiig

dickes und nicht klebriges Blut. Daher ist auch die Heilung einer Wunde,

aus welcher Blut von guter Beschaffenheit flieBt, leichter. Ebenso hat

man im weiteren Yerlauf fiir die Wunden um so mehr Hoffnung,

je besser die aus denselben sich ergiefienden Fliissigkeiten sind.

Yon schlechter Beschaffenheit ist eine Wundjauche, wenn sie sich

in grofier Menge ergiefit, wenn sie zu diinn, bliiulich, blafi, schwarz oder

klebrig ist, cinen iiblen Geruch hat, oder wenn sie auf das Geschwiir

selbst oder die dasselbe begrenzende Haut iitzend einwirkt. Besser ist

sie, wenn sie in miifiiger Menge abgesondert wird, wenn sie mafiig

dick und rotlich oder weifilich ist. Der ist schlecht, wenn er in

grofier Menge gebildet wird, wenn er dick, bliiulich oder blafi, klebrig,

scharf 3
) und heifi ist und iibel riecht. Besser ist ein weifilicher, der in

allem die entgegengesetzten Eigenschaften des eben beschriebenen i%ojg

hat. — Die fiskrxrjga ist schlecht, wenn sie sich in grofier Menge er-

'

1/ioq. Dies Wort bedeutet bei den Griechen ursprunglich die jitherische,

blutahnliche Fliissigkeit, welclie in den Adern der unsterblichen Gotter ilieBt.

cf. Homer, II. V, 339, 340.

oh fiupQotoy «ifitt deoio

I/ioq, oiog ntQ te (hei juaxtiQSffOt tHoTaiv. [Sckeller]:

2
) MelCxriQa. ist wohl zu unterscheiden von jXB).txr

t
gCg\ Scheller. cf. Celsus

lib.V, cap. '18, nr. 18; lib. VII, cap. 6. — 3)Scheller hatte: schwarz, ater, statt

acer; ater hat auch Vit. II.
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gieBt und sehr dick ist; besser ist sie, wenn sie diinner ist und weniger

reichlich abgesondert wird.

Unter den genannten Wundsekreten ist der Eiter das beste. Aber

auch dieser ist schlechter, wenn er in grofier Menge gebiklet wird, wenn

er diinn und wasserig ist, besonders, wenn er sich gleich von Anfang an

so verhalt; desgleichen, wenn er kinsichtlich der Farbe den Molken ahn-

lich ist, ein blasses, blauliches oder weinhefefarbiges Aussehen hat und

auBerdem iibel riecht, es sei denn, daB der Geruch von der Stelle her-

riihrt, an welcher die Eiterung stattfindet. — Der Eiter ist um so besser,

in je geringerer Menge er abgesondert wird, je dicker und weifier er ist,

desgleichen, wenn er glatt (nicht kornig), geruchlos und gleichartig ist.

Indessen muB seine Menge zu der Grofie der Wunde und der Zeit, seit

welcher dieselbe bestand, im richtigen Verhaltnis stehen; denn es ergiefit

sich natiirlich aus einer grofieren Wunde und bei noch nicht gehobener

Entziindungmehr Eiter. Auch der ikcaadES genannte Eiter ist schlimmer,

wenn er in groBer Menge abgesondert wird und wenig fett ist; in je

geringerer Menge und je fetter er erscheint, desto besser ist er.

21. Von der Stillung der Blutung bei Wunden 1
).

Nachdem man untersucht hat, wo ein Verwundeter, bei welchem

noch Rettung moglich ist, getrofifen worden ist, hat man sogleich auf

zweierlei zu achten: namlich, daB den Kranken weder der Blutverlust,

noch eintretende Entztindung tote. Fiirchtet man die Verblutung (was

wir nach dem Sitze und der Grdfie der Wunde und danach, wie heftig

das Blut ausstromt, beurteilen konnen), so fiillt man die Wunde mit

trockener Scharpie, legt dann in kaltem Wasser ausgedriickte Schwamme
dariiber und drtickt sie mit der Hand auf. LiiBt hierauf die Blutung zu

wenig nach, so muB man die Scharpie ofter erneuern; und schafft die

trockene Scharpie zu wenig Nutzen, so befeuchte man sie mit Essig. Dieser

ist ein kraftiges Mittel zur Stillung von Blutungen, und daher giefien ihn

auch einige in die Wunden; doch hat man dann auf der anderen Seite

zu fiirchten, daB infolge des an der betreffenden Stelle zu stark zuriick-

gehaltenen Blutes spaterhin eine bedeutende Entztindung entsteht. Daher
mufl man sich in dergleichen Fallen weder der iitzenden, noch der

brennenden und eben deshalb auch nicht der die Schorfbildung befordern-

den Mittel bedienen, wiewohl die meisten derselben die Blutungen stillen.

MuB man aber einmal zu ihnen seine Zuflucht nehmen, so soli man lieber

solche wahlen, die dies in milderer Weise tun. — Tun auch diese
Mittel der Blutung keinen Einhalt, so muB man die Adern, aus
denen das Blut hervorstromt, fassen, sie an zwei Stellen, und
zwar zu beiden Seiten der verletzten Stelle unterbinden und
dann zwischen den beiden Unterbindungsstellen durch-

‘) cf. A et. tetr. IV, S. 2, cap. 51. Paul. Aeg. IV, 53.
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schneiden l
), daruit sie sicli einesteils in sich selbst zuriick-

ziehen konuen und doch andererseits ihre Miindungen ver-

se hlossen bleiben. Erlauben die Umstande auch dieses nicht, so kann

man die Aderoffnungen mit einem gliihenden Eisen brennen. — Hat sich

sckon ziemlich viel Blut aus solchen Stellen ergossen, wo keine Sehnen
und Muskeln sind, z. B. an der Stirn oder den oberen Teilen des Kopfes,

so ist es am besten, auf die gegeniiberliegende Seite einen Schropfkopf

zu setzen, um den Lauf des Blutes dorthin abzuleiten.

22. Behandlung bei Entzundung der Wunden 2
).

Gegen starke Blutungen helfen die oben genannten Dinge; Hilfe

gegen Entzundung liegt aber in der Blutung selbst. — Entzundung

hat man da zu fiirchten, wo Knochen, Sehnen, Knorpel oder Muskeln

verletzt sind, oder wo im Verhaltnis zu der Wunde die Blutung zu gering

war. Wo daher eine Verletzung dieser Art vorliegt, da mufi man die

Blutung nicht zu friih stillen, sondern man lafit das Blut fliefien, solange

man dies ohne Gefahr tun kann. Ja, man mufi selbst noch einen Aderlafi

am Arme machen, wenn der Blutverlust zu gering zu sein scheint, besonders

wenn man es mit einem jugendlichen, starken und an kraftige Korper-

arbeit gewohnten Korper zu tun hat. Erst recht tut man dies, wenn der

Verwundete, kurz bevor er verwundet wurde, betrunken war. — Scheint

ein Muskel verwundet zu sein, so schneide man ihn vollends durch,

denn die einfache Verletzung dessclben ist lebensgefahrlich, wird er aber

ganz durchschnitten, so ist Heilung moglich.

23. Von der Vereinigung der Wundrander.

Hat man die Blutung gestillt, falis das Blut zu reichlich hervor-

stromte, oder horte es, wahrend schon an sich wenig flofi, von selbst zu

fliefien auf, so ist es bei weitem am besten, wenn die Wundrander

schnell miteinander vereinigt werden. — Dies kann bei jeder Haut-

wunde, ja auch bei jeder Fleischwunde geschehen, falis sonst kein

schlimmes Zeichen hinzukommt. Selbst eine Fleischwunde, wo ein

Fleischstiick herausgerissen ist und nur noch an einer Stelle festsitzt,

kann durch schnelle Vereinigung geheilt werden: nur mufi dieses Fleisch-

stiick noch gesund (nicht gangranos) und noch so mit dem Korper ver-

bunden sein, dafi es ernahrt wird.

Die schnelle Vereinigung der Wundrander erreicht man durch zwei

Mafinahmen. Hat die Wunde in weichen Teilen ihren Sitz, so mufi sie

genaht werden, besonders wenn der unterste Teii des Ohres oder der

Nase, die Stirn, die Backen, die Augenlider, die Lippen oder die Haut

') Aet. XIV, 51 ; Paul. Aeg. IV, 53.— s
) Cur. adv. vulner. inflammat. 4

cf. Paul. Aeg. IV.
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ani vorderen Teile des Halses oder die Bauchhaut durchschnitten worden

sind.— Sitzt die Wunde in muskulosen Teilen, klafft sie und konnen die

AVundrander nicht leicht zusammengezogen werden, so pafit die fort-

laufende Naht nicht, sondern man mufl dann die Knopfnaht
(ayxvijQfS der Griechen) anlegen; diese nahert die AVundrander nur ein

wenig gegeneinander, damit nachher die Narbe weniger breit wird. Aus

dem Gesagten kann man nun abnehmen, ob auch Teile, die herausgerissen

nur noch an einer Stelle festsitzen und noch gesund sind, die Anlegung

der fortlaufenden Naht oder der Knopfnaht erfordern.— Jedoch darf keine

von beiden angewendet werden, bevor nicht die Wunde innen gereinigt

ist, damit kein geronnenes Blut darin zuriickbleibt. Denn dies geht

teils in Eiterung iiber, teils erregt es Entzundung und verhindert das Zu-

sammenheilen der AVundrander. Nicht einmal ein Stuckchen von der zur

Stillung derBlutung in die AVunde gebrachten Scharpie darf darin zuriick-

bleiben; denn auch dies erregt Entzundung. — Die fortlaufende Naht

so gut wie die Knopfnaht miissen nicht blofi die Elaut, sondern auch etwas

von den muskulosen Teilen (falis solche an dieser Stelle vorhanden sind)

fassen, damit sie um so fester sitzen und die Haut nicht durclireifien. —
Beide macht man am besten mit einem weichen Faden, der nicht zu

sehr gedreht ist, damit er die betreffenden Teile moglichst wenig reizt.

Beide darf man weder in zu geringer, noch in zu grofier Menge an-

legen. Legt man sie in zu geringer Menge an, so halten sie die AVund-

rander nicht zusammen; legt man sie in zu grofier Menge an, so reizen

sie zu heftig; denn je ofter man mit der Nadel die Teile durchsticht,

desto mehr Stellen reizt der eingelegte Faden und desto starkere Ent-

zundung entsteht; besonders im Sommer. Keine von beiden Methoden
erfordert Aufwand von Kraft; indessen kann man diese ohne Nachteil

so lange anwenden, ais die Haut der sie fiihrenden Gewalt noch frei-

willig folgt. Die Knopfnaht lafit gewohnlich die Wundrander etwas

weiter voneinander stehen; die fortlaufende Naht vereinigt die Wund-
rander. Doch diirfen sie nicht vollkommen aneinander liegen, damit die

im Inneren der AVunde sich etwa ansammelnden Fliissigkeiten abfliefien

kdnnen. — Kann man bei einer AVunde keine dieser beiden Methoden
anwenden, so muS sie wenigstens gereinigt werden.

Ferner mufi man auf jede Wunde zuerst in Essig ausgedriickte

Schwamme legen. Kann jemand die Scharfe des Essigs nicht vertragen,

so nimmt man AVein. Leichte AVunden behandelt man auch mit Erfolg
durch Auflegen von in kaltem Wasser ausgedruckten Schwammen. Diese
Schwamme (gleichgultig, womit sie angefeuchtet worden sind) niitzen

aber nur, solange sie nafi sind, man mufi daher aufpassen, dafi sie

nicht trocken werden.

Man kann nun eine frische Wunde ohne auslandische oder aus-
gesuchte und zusammengesetzte Mittel heilen; setzt hierin aber jemand
wenig Vertrauen, so lege man ein Mittel auf, das ohne Zusatz von Talg
aus solchen Stoffen bereitet ist, die, wie ich oben angegeben habe, bei
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blutigen Wunden passen 1
), bei Fleischwunden besonders das barbarum 2

)

genannte Pflaster, bei Verletzungen von Sehnen und Knorpeln oder an

hervorstehenden Teilen, z. B. an den Augen oder Lippen, die OcpQuyls

des Polyidas 11

). Auch das griine Alexandriner Pflaster 4
) paflt bei

Verwundung der Sehnen; bei Verletzungen hervorragender Teile das

Pflaster, welches die Griechen QU7nov6a b
) nennen 6

). Es kommen auch

ofter nach Quetschungen des Korpers kleine Zerreiflungen der Haut vor.

Wo dies der Fall ist, da ist es nicht unangebracht, mit dem Messer die

"Wunde zu erweitern, aufier wenn Muskeln und Sehnen in der Nahe
sind; denn diese zu verletzen, ist nicht gut. Hat man die Wunde grofl

genug gemacht, so lege man ein passendes Mittel auf. Ist aber die

Quetschwunde nur klein und darf sie wegen der Nahe der Muskeln und

Sehnen nicht erweitert werden, so mufl man solche Mittel anwenden,

welche die Siifte gelinde herausziehen, unter diesen besonders das Pflaster,

welches qv7T<58£S genannt wird 7
). Auch ist es nicht unzweckmaflig

bei schweren Wunden die darauf gelegten Heilmittel mit frisch geschorener

Wolle, die mit Essig und 01 benelzt ist, zu bedecken; ist die betreffende

Stelle weich, so kann man auch einen leicht zerteilenden
,
auf sehnen-

oder muskelreiche Stellen aber einen erweichenden Breiumschlag legen.

24 . Von dem richtigen Verbande der Wunden.

Zum \'erbinden einer Wunde sind Binden aus Leinwand am meisten

geeignet; sie miissen so breit sein, dafl ihre einfache Breite nicht nur die

Wunde bedeckt, sondern auch auf beiden Seiten ein wenig iiber die

Wundwinkel hiniiberreicht. Wenn auf einer Seite der Wunde die Weichteile

sich mehr zuriickgezogen haben, so lafit man die Binde am besten von

dieser Seite her beginnen. Haben sich die Weichteile aber auf beiden

Seiten gleichmaflig zuriickgezogen, so mufl die Binde, quer laufend, beide

Wundrander gleichmaflig stark umfassen; leidet dies aber das Ver-

halten der Wunde nicht, so mufl man den mittleren Teii der Binde zuerst

anlegen und dann nach beiden Seiten herumfiihren. Man lege nun die

Binde so an, dafl sie die Teile zwar gut zusammenhalt, aber nicht ein-

schniirt. Werden die Teile von der Binde nicht gut gehalten, so ver-

schieben sie sich; werden sie zu stark eingeschniirt, so ist Gefahr vor-

handen, dafl sie krebsig werden.

Im Winter mufl man mit der Binde zahlreiche Touren um die V unde

machen, im Sommer nur so viele, ais notig sind. — berner mufl man

das Ende der Binde an die unterlialb der Wunde befindlichen louren

‘)Cruent. vuln. apt. cf. Celsus, lib. V, cap. 19. 20.
— *) Barbarum,

cf. Celsus lib. V, cap. 20, nr. 1. — 3
)
Polyidae acpQuytq. cf. Celsus,

lib. V, cap. 20, nr. 2. — 4)Empl. Alex, viride, cf. Celsus, lib. V, cap. 19,

nr. 17. — 5

) Scheller hatte
(
^inttovaa

;
Yit. I u. II: rliaptusa, Vit. III: rapthusa.

— 6
) Celsus V, 19, nr. 6. — ') Empl. (tvn wtieg. cf. Celsus, lib. V, cap. 19 .

nr. 15.



Verband und Vorhersage bei Wundcn. Verhalten des Kranken. 271

der Binde aanahen; dean ein Knoten reizt immer die Wunde, aufier

wenn er weit davon entfernt ist. — Es glaube iibrigens niemand, dafi die

Eingeweide, von denen ich oben geredet habe (hinsichtlich des Ver-

bandes), eine besondere Behandlung erfordern, sondern die Wunde mufi

aufierlich entweder mit der Naht oder mit einem anderen Heilmittel be-

handelt werden. Die Eingeweide selbst riihre man nicht an, aufier

wenn von den auSerstenEnden der Leber, der Milz oder der Lungen

etwas aus der Wunde heraushangt; dann schneide man es ab. —
Ubrigens wird eine Wunde an innereren Organen durch dieselbe Diat

und dieselben Mittel geheilt, welche ich in dem vorhergehenden Buche

ais fur jedes einzelne Eingeweide passend angegeben habe.

25. Von dem Verhalten, welches Verwundete beobachten

miissen.

Nachdem man am ersten Tage das oben Beschriebene ausgefiihrt

hat, mufi der Kranke ins Bett gelegt werden und sich, falis die Wunde
schwer ist, vor dem Eintreten der Entziindung, soviel in seinen Kraften

steht, der Speisen enthalten; seinen Durst kann er mit warmem Wasser

stillen; im Sommer, wenn kein Fieber und keine Schmerzen vorhanden

sind, kann er auch kaltes Wasser trinken. — Indessen gelten alie diese

Vorschriften nicht fur alie Falle, sondern sie miissen immer je nach den

Korperkriiften verandert werden. So kann z. B. Schwache den Genufi

von Speisen sogleich notig machen; doch miissen diese diinn sein und
nur in so geringer Menge gegeben werden, dafi sie den Kranken grade

bei Kraften erhalten. — Viele liegen auch nach dem Blutverluste ohn-

machtig da und miissen erst, ehe man irgend eine Behandlung vor-

nimmt, durch Wein, der sonst im allgemeinen sehr nachteilig auf

Wunden einwirkt, wieder zu sich gebracht werden.

26 . Von der Vorhersage bei Wunden (im allgemeinen).

Gefahrlich ist es, wenn eine Wunde sehr stark anschwillt, am
gefahrlichsten

,
wenn sie gar nicht anschwillt 1

). Jenes ist ein Zeichen

heftiger Entziindung, dieses beweist, dafi der verwundete Kdrperteil bereits

abgestorben ist. Wenn der Verwundete nach der Verletzung das Bewufit-

sein nicht verliert und kein Fieber hinzukommt, so wird die Wunde
friihzeitig heilen. Aber auch das Vorhandensein von Fieber braucht
uns nicht zu beunruhigen, falis es bei einer grofien Wunde wahrend der
Periode der Entziindung besteht. Bose aber ist ein Fieber, welches sich

entweder zu einer leichten Wunde hinzugesellt, oder iiber die Zeit der
Entziindung hinaus fortbesteht, oder wenn es Irrereden erregt. Sehr bose
ist es ferner, wenn infolge der \ erwundung Starrkrampf oder klonische

') cf. Hippocr. a(poQ. V, 66. Hi>, TQcev/uctTioy iovuav y.iti

nou^oCov, oMq/uc ni] qxtCvEUU, xrexor.
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Krampfe entsteheD und das Fieber diese nicht beseitigt 1
). — Auch un-

freiwilliges gallichtes Erbrechen sogleich nach der Verwundung oder

wiihrend des Stadiums der Entziindung ist ein iibles Zeichen, jedoch nur

bei solchen, die eine Yerletzung der Sehnen oder sehnichter Teile er-

litten haben. Mit Absicht Brechen zu erregen, ist nicht unangebracht,

besonders fur solche, die daran gewohnt sind; jedoch darf es weder
gleich nach dem Essen, noch nach schon entstandener Entziindung an-

gewendet werden, noch auch dann geschehen, wenn die Wunde an den

oberen Teilen ihren Sitz hat.

27. Von der Behandlung der Wunden.

Hat man die Wunde zwei Tage lang so behandelt, so nimmt man
am dritten Tage den Yerband ab, wischt die Wuudjauche mit kaltem

Wasser ab und wendet dann wieder denselben Verband an. Am fiinften

Tage zeigt sich gewohnlich die Entziindung in ihrer grofiten Stiirke.

An diesem Tage mufi man den Yerband wieder abnehmen und die Farbe

der Wunde betrachten. Ist diese blaulich, bleich, verschiedenfarbig oder

schwarz, so ist die Wunde in einem schlechten Zustand, und es darf uns

daher diese Erscheinung mit Recht jedesmal besorgt machen. Am besten

ist es, wenn die Wunde weifl oder (hoch-)rot ist. Harte, dicke, schmerz-

hafte Wundriinder weisen auf Gefahr hin; ein gutes Zeichen ist es,

wenn dieselben schmerzlos, diiun und weich sind. Verklebt die Wunde,

oder schwillt sie nur gelinde an, so mufi man wieder dasselbe auflegen,

was man zuerst aufgelegt hatte; ist aber die Entziindung heftig und ist

keine Hoffnung vorhanden, die Wunde durch zum Verklebenbringen der

Wundriinder zu heilen, so wendet man Eiterung befordernde Mittel an.

Dazu ist auch der Gebrauch des warmen Wassers notwendig, um da-

durc.h teils die kranken Stoffe zu zerteilen, teils die Verhiirtungen zu er-

weichen und Eiterung zu erregen. Dasselbe mufi eine solche Temperatur

haben, dafi es fiir die hineingetauchte Hand angenehm ist, und man mufi

es so lange anwenden, bis dadurch die Anschwellung etwas gemindert

und das Geschwiir mehr eine natiirliche Farbe 2
)
wiederbekommen zu

haben scheint. Nach dieser Biihung mufi man, wenn die Wunde nicht

weit ldafft, sogleich ein Pflaster auflegen; bei grofien Wunden besonders

das sogenaunte r£rpaqp«p|tiaxov-Pflaster 3
); sitzt die Wunde an den Ge-

lenken, den Fingern oder an knorpeligen Stellen, so wendet man das

Pflaster QV7tadES an 4
). Klafft aber die Wunde breiter auseinander, so

macht man dasselbe Pflaster mit Irissalbe fliissig und legt hiermit be-

strichene Scharpie auf die Wunde. Dann legt man (Heft-)Pflaster dariiber

und bedeckt dies mit frisch geschorener Wolle; es miissen dann auch

die Binden weniger ais im Anfange angezogen werden.

l

) Aph. II, 26; Coae. 350. — *) Scheller hatte: Wiirme (calor); diese

Lesart hat nur Vit. 1, aber auch hier von zweiter Hand in color verandert. —
“) cf. Celsus V, cap. 19, nr. 9- — 4

) cf. Celsus V, cap. 19» nr. 15-
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28. Besondere Behandlung der Gelenkwunden.

Bei Behandlung der Gelenkwunden ist einiges Besondere zu beachten.

Sind Seknen durchschnitten, welche das Gelenk befestigen, so ist Schwache

dieses Teiles die Folge. Ist dies zweifelhaft und rtihrt die Wunde von

einem scharfen Gescbosse her, so ist es am gunstigsten, wenn sie quer

verlauft; wurde sie aber von einem stumpfen und schweren Gescbosse

verursacht, so macbt es keinen Unterschied, welche Richtung sie bat. —
Man mufi darauf acbten, ob der Eiter oberhalb oder unterbalb des

Gelenkes entstebt. Bildet er sicb unterbalb desselben, ergiefit er sicb

langere Zeit hindurch und ist er weifi und dick, so kann man mutmafien,

dafl eine Sehne durchschnitten ist, um so mebr, je grofier der Scbmerz

und die Entziindung ist und je friiher diese Symptome entstanden sind.

Aber aucb wenn keine Sehne durchschnitten ist, wird doch, wenn in der

Umgegend der Wunde lange Zeit barte Anschwellung bestehen bleibt,

einesteils das Gescbwtir notwendig lange fortbesteben und andererseits

auch nach seiner Heilung noch die Anschwellung fortdauern, und es wird

ein solcbes Glied nur langsam zur Streckung oder Beugung wieder

geschickt werden. Die Streckung eines Gliedes, bei dessen Behand-

lung das Gelenk in gebogener Lage gehalten wurde, erfordert langere

Zeit ais die Beugung eines Gliedes, welches wir bei der Behandlung

in gestreckter Lage hielten. Ein verwundetes Glied mufi nach gewissen

Regeln gelagert werden. Beabsichtigt man schnelle Vereinigung, so

lagere man es hoch; befindet es sich in dem Stadium der Entziindung,

so lege man es horizontal; fliefit schon Eiter aus, so gebe man dem
Gliede eine abhangige Lage. — Das beste Heilmittel ist Ruhe; Be-

wegung und Spazierengehen sind nur fur wieder ganz Hergestellte ohne

Nachteil. Indessen ist es fur solche weniger gefahrlich, die am Kopfe

oder an den Armen eine Wunde haben, ais fur solche, die an den unteren

Teilen verwundet sind. Am unangebrachtesten ist das Spazierengehen

bei Wunden am Ober- oder Unterschenkel oder am Fufi.

Der Raum, in depa der Kranke liegt, mufi warm (tepidus) sein.

Solange die Wunde noch nicht gehorig rein ist, sind Bader aufierst

geiahrlich, denn sie erzeugen Anschwellen der Wunde und geben ihr ein

schmutziges Aussehen, Umstande, aus denen sich eine krebsartige Ent-

artung zu entwickeln pflegt. Leichte Reibungen werden mit Vorteil an-

gewendet, jedoch nur an von der Wunde entfernten Teilen.

29. Uber die Reinigung der Wunden.

Ist das Stadium der Entziindung voriiber, so mufi die Wunde
gereinigt werden. Dies erreicht man am besten mit in Honig getauchter

Scharpie, liber welche man entweder das Pflaster TETQUcpuQimxov oder

svvEKtyccgiiuJcov 1
) legt. Das Geschwiir ist aber erst dann rein, wenn

*) cf. Celsus V, cap. 19, nr. 9 u. 10.

Celsus, Ar/.ueiwisseuschaft.
18
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es rot aussieht und weder zu trocken, noch zu feucht ist. Ein Geschwiir,

welches ganz ohne Gefiihl ist oder kein natiirlickes Gefiihl kat, welches

zu trocken oder zu feucht, weifilich, blaulich, blafi oder scbwarz ist, ist

nicht rein.

Ist die Wunde gereinigt, so muB sie ausgeheilt werden. Jetzt ist

die Anwendung des warmen Wassers nur noch dazu notig, um die

Wundjaucbe zu entfernen. Der Gebraucb der frischgeschorenen Wolle
ist nun iiberfliissig; besser ist es jetzt, gewaschene Wolle auf die Wunde
zu legen. Zum Ausheilen der Wunden tragen auch einige Medikamente
bei, und es ist daher nicht unangebracht, dieselben anzuwenden, z. B.

Butter mit Rosenol und ein wenig Honig, oder das Pllasler mgucpaQ^uxov
ebenfalls mit Rosenol, oder mit Rosenol getriinkte Scharpie. Mehr niitzen

indessen ab und zu ein Bad, Speisen, welche einen guten Nahrungssaft

enthalten, und das Vermeiden aller scharfen Stoffe. Indessen kann man
nun schon nahrhaftere Speisen geben, so Vogel, Wild und gekochtes

Schweinefleisch. Wein ist allen diesen Kranken, solange noch Fieber

und Entziindung besteht, schadlich. Schlecht wirkt er gleichfalls vor

der vollkommenen Vernarbung, wenn Sehnen oder Muskeln verwundet

sind, oder auch bei tiefen Fleischwunden. Sitzt die Wunde in der

Haut und ist sie harmlos, so kann der mafiige Genufi eines nicht sehr

alten Weines das Ausheilen der Wunde sogar begiinstigen. Mufi man
erweichende Mittel anwenden, was bei sehnichten und muskulosen Teilen

notig ist, so streiche man auch eine Wachssalbe iiber die Wunde. Zu

iippige Granulationen werden mafiig durch trockene Scharpie beseitigt,

stiirker durch Kupferhammerschlag. Hat man noch stiirker wuchernde

Granulationen zu entfernen, so muC man noch heftigere Mittel anwenden,

und zwar solche, welche die Weichteile zum Schwinden bringen. —
Nach Anwendung dieser Mittel befordert die Narbenbildung trefflich das

Lycium 1

)
genannte Mittel, in Rosinenwein oder Milch aufgelost, oder

auch trockene Scharpie fur sich allein.

31. Von Geschwiiren, welche durch aufiere Ursachen aus

Wunden entstehen.

Im Vorhergehenden war der Verlauf einer gliicklichen Heilung

der Wunden geschildert; doch konnen sich auch gefahrliche Zustande

herausbilden. Bisweilen besteht ein Geschwiir sehr lange Zeit, es bilden

sich um dasselbe knorpelige Verhartungen und die Rander werden dick

und blaulich. In diesem Falle niitzen alie angewandten Arzneimittel

wenig. Dieser Fall kommt gewohnlich bei nachlassig behandelten

Geschwiiren vor. Mitunter entartet auch das Geschwiir krebsig wegen

*) cf. Celsus V, cap. l und Register.

30. IJber das Ausfiillen der Wunden.
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zu heftiger Entziindung oder wegen iibermaSiger Hitze oder Kalte, oder

weil die Wunde zu stark eiDgeschniirt war, oder weil der Kranke schon

ait ist oder eme schleckte Konstitution liat. Diese Krankheitsform ist

von den Griecken 1

)
in verschiedene Arten geteilt worden, welche

besondere Namen fiihren; unsere Sprache hat keine Bezeichnungen da-

fLir. — Jede krebsige Entartung zerstort nicht allein das, was sie er-

griffen hat, sondern dieselbe schleicht auch weiter und dann aufiert sie

sich unter sehr verschiedenen Krankheitsformen. Denn bald umgibt,

abgesehen von der Entziindung, eine gerotete Zone das Geschwiir,

die sich unter Schmerzen vergrofiert; diese Form nennen die Griechen

iuvGimXug 2
). Bald ist das Geschwiir schwarz, weil das Zellgewebe in

Verderbnis iibergegangen ist, und dieser Zustand wird noch durch Faulen

verschlimmert, wenn die Wunde feucht ist und aus dem schwarzen

Geschwure blasse, iibelriechende Wundsekrete sich ergiefien und das

Zellgewebe im Inneren des Geschwiirs zerstort ist. Bisweilen werden

auch die Sehnen und Haute (membranae) zerstort und eine eingefiihrte

Sonde geht entweder seitwarts oder in die Tiefe. Auch werden durch

dies Leiden bisweilen die Knochen angegriffen. Bald entsteht die Form,

welche die Griechen ydyyQcuvu nennen. Die erstgenannten Krankheits-

formen konnen an jedem Teile des Korpers vorkommen, die letzt-

genannte nur an hervorragenden Teilen, d. h. an den Niigeln der

Finger und Zehen, an den Achseln oder in der Leistengegend . be-

sonders bei alten Leuten oder solchen, die eine schlechte Konstitution

haben. Die Granulationen in einem solchen Geschwure sind schwarz

oder blaulich, aber dabei ganz trocken und diirr; die das Geschwiir

unmittelbar umgebende Haut bedeckt sich meistens mit scliwarzlichen

Pusteln. Die an die eben beschriebene Hautzone grenzende Haut ist

bleich oder blaulich
,
gewohnlich runzelig und ohne Gefiihl, die noch

weiter entfernten Hautpartien endlich sind entziindet. Alie diese Zonen
wachsen zu gleicher Zeit schleichend weiter, namlich das Geschwiir

in das mit Pusteln besetzte Gebiet, die Pusteln in die bleichen oder

blaulichen Hautpartien, die bleichen oder blaulich verfarbten Teile in

die entziindeten Stellen und die Entziindung in die bisher noch ge-
sunden Partien. Zu gleicher Zeit entsteht heftiges Fieber und sehr

grofier Durst; bei einigen stellt sich auch Irrereden ein; andere konnen,
wiewohl sie ihrer Sinne machtig sind, doch kaum durch Lallen ihren

Gedanken Ausdruck verleihen; der Magen fangt an, in Mitleiden-
schaft gezogen zu werden und der Atem nimmt einen ekelhaften Ge-
ruch an. Beim Beginn dieses Obels lafit sich von einer iirztlichen Be-
handlung noch etwas erwarten; hat es sich aber erst fest eingenistet,

so ist es unheilbar. Die meisten Kranken sterben unter Ausbruch kalten
SchweiBes.

l

) cf. Celsus V, cap. 28, nr. 2. — *) cf. Celsus V, cap. 26, nr. 33.

18 »
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32. Behandlung alter Geschwtire.

Dies (eben beschriebene) sind die Gefahren bei den Wunden. Ist

aber ein Geschwur veraltet, so mufi man dasselbe mit dem Messer um-
schneiden, seine Rander ausschneiden und in die dieselben umgebenden
blaulich verfarbten Stellen Einschnitte machen. Befindet sich im Ge-
schwiire eine kleine Krampfader, welche die Heilung verhindert, so

schneide man sie gleichfalls aus. Nachdem nun eine Blutung statt-

gefunden hat und die Wunde augefrischt worden ist, wende man die-

selbe Behandlung an, die ich bei den frischen Wunden beschrieben habe.

Will man das Messer nicht gebrauchen, so kann man das aus Cistus-

harz bereitete Pflaster 1

) zur Heilung anwenden und, wenn dieses das

Geschwur vollkommen zerstort hat, dann lege man ein solches auf,

welches die Vernarbung herbeifiihrt.

33. Behandlung der Rose 2
).

Die Krankheitsform aber, die (wie ich schon angegeben) SQvaiitekttS

genannt wird, pflegt sich nicht blofi zu Wunden zu gesellen, sondern

sie entsteht auch ohne diese; mitunter ist sie recht gefahrlich, besonders

wenn sie am Halse oder Ivopfe entsteht. Man mufi, falis es die Kriifte

erlauben, zur Ader lassen, dann zugleich zerteilende und kiihlende Mittel

auflegen, besonders eine Mischung von Bleiweifi mit dem Safte des

Nachtschattens, oder Kimolische Erde mit Regenwasser gemischt, oder

eine Mischung von Mehl, Regenwasser und Cypresse, oder, falis der

Korper zarter ist, Linsenmehl. — Was man iibrigens auch aufgelegt hat,

immer mufi man es mit einem Mangoldblatte bedecken und ein in kaltes

Wasscr getauchtes Lappchen dariiber legen. Wenn die kiihlenden Mittel

fiir sich allein zu wenig niitzen, so mische man sie auf folgende Art:

Schwefel, p. I*.

Bleiweifi,

Safran, K p. XII * s »).

Man reibt diese Substanzen mit Wein und streicht sie auf die

betrefifende Stelle; ist dieselbe aber etwas hart, so mische man die zer-

riebenen Blatter des Nachtschattens mit Schweinefett, streiche die

Mischung auf Leinwand und lege diese darauf.

Hat die kranke Stelle eine schwarze Farbe bekommen, die sich aber

noch nicht schleichend ausbreitet, so lege man Mittel auf, die die feucht-

brandigen Teile gelinde wegiitzen, und behandle dann das auf diese

Weise wieder gereinigte Geschwur wie die iibrigen. Sind schon starker

feuchtbrandige Partien vorhanden und pflanzt sich dieser Prozefi schon

') cf. Celsus V, cap. 19, nr. 18. — !
) cf. Orib. syn. VII, 32. Aet. tetr.

IV, S. 2
,
cap. 59. Paul. Aeg. IV, 21 .

— °) Scheller hatte: p. X*; cbenso

Vit. II, III. Bei Vit. I ist p. X' am Rande angemerkt.
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schleichend fort, so muS man stiirker iitzende Mittel anwenden. Sind

auch diese ohnmachtig dagegen, so mufi die Stelle so lange gebrannt

werden, bis sie keine Feuchtigkeit mehr absondert; denn die gesunden

Partien sind nach dem Brennen trocken. — Nach dem Brennen eines

feuchtbrandigen Geschwurs mufi man solche Mittel auflegen, welche die

Brandschorfe vom lebenden Gewebe trennen (dbrfd^apomxa der

Griechen 1

). Sind die Sckorfe abgefallen, so mufi das Geschwtir be-

sonders durch Honig und Harz gereinigt werden. Auch kann man es

durch dieselben Mittel reinigen und heilen, womit man eiternde Fliichen

iiberhaupt zu reinigen und zu heilen pflegt.

34. Behandlung des Brandes.

Hat der Brand 2
) noch keine grofie Ausdehnung, sondern ist er

erst im Entstehen begriffen, so ist es nicht sehr schwer, ihn zu heilen,

besonders wenn der betreffende Ivranke jung ist; noch mehr, wenn die

Muskeln unversehrt, wenn die Sehnen gar nicht oder nur leicht ergriffen

sind und kein grofies Gelenk erdffnet ist; oder wenn an der betreffenden

Stelle sich nur wenig Weichteile befinden, und daher nicht viel brandig

werden konnte, und wenn das Leiden sich nur auf eine Stelle beschrankt,

was am meisten an den Fingern und Zehen stattfiuden kann. — Bei

einem solchen Zustande ist es das erste, dafi man, falis es die Krafte

gestatten, zur Ader liifit; hierauf mufi alles, was trocken ist und durch

seinen krankhaften Zustand nachteilig auf die Umgebung einwirken

kann, bis zum Gesunden weggeschnitten werden. Solange dies tJbel sich

schleichend weiter verbreitet, darf man keine Mittel, welche Eiterung

zu erregen pflegen, — und daher nicht einmal warmes Wasser — an-

wenden. Auch heftige Mittel, selbst wenn sie zerteilend wirken, sind un-

statthaft; dagegen mufi man moglichst gelinde zerteilende gebrauchen, und

zur Bedeckuug der entziindeten Partien bedient man sich der kiihlenden

Mittel. Besteht das IJbel nichtsdestoweniger fort, so miissen die zwischen

dem Gesunden und Kranken liegenden Stellen gebrannt werden. Be-

sonders bei einem solchen Leiden mufi man nicht blofi bei den Arznei-

mitteln, sondern auch bei der Diiit Hilfe suchcn. Denn das t)bel kommt
nur bei zerriitteten und kachektischen Korpern vor. Daher mufi man
zuerst, wenn Schwache es nicht verbietet, den Kranken fasten lassen;

dann gebe man ihtn solche Speisen und Getranke, welche die Leibes-

offnung anhalten und daher auch den Korper kraftigen; doch miissen sie

leicht verdaulich sein. Nachher, wenn das Ubel keine Forlschritte mehr
macht, mufi man aufdie Wunde dieselben Mittel legen, welche bei feucht-

brandigen Geschwiiren vorgeschrieben sind. Dann kann man kriiftigere

Speisen von mittelstarkem Nahrungsstoff geben, jedoch nur solche, welche

‘) Dieser Zusatz fehlt bei Drbg.; Vit. I, II, III liaben ihn, aber statt <x7ie-

a/aQuiiixci: escharai.— !
) Gangraena. rdyyQcnytt, <j<p<txc),os. cf. Cei sus VII, 33.

Oribas. syn. VII, 27. Aet. tetr. IV, S. 2 , cap. 56. Paul. Aeg. IV, 19.
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die Leibesoffnung aahalten und mithin den Korper kraftigen; ais Getrank
diene kaltes Regenwasser. Baden ist nachteilig, falis man nicht die Uber-
zeugung liat, dafi der Kranke schon ganz hergestellt ist. Denn ein im
Bade erweichtes Geschwiir wird schnell wieder von demselbem Cbel cr-

griffen. Bisweilen aber helfen alie Mittel nichts, sondern das TJbel greift

schleichend weiter um sich. Unter solchen Umstiinden besteht die

freilich traurige, aber einzige Hilfe, um den iibrigen Korper zu retten,

darin, daB mau das allmahlich absterbende Glied abschneidet.

35. Behandlung solcher Wunden, die von Quetsckungen,
Abschiirfungen oder Eindringen fremder Korper herriihren.

In dem oben Gesagten war die Behandlung der schwersten
Wunden enthallen; doch darf man auch nicht solche vernachlassigen,

wo bei unverletzter Haut innerlich etwas gequetscht worden ist, wo etwas

abgeschiirft worden ist, oder ein Splitter in den Korper eindrang, oder

solche Wunden, die eng, aber tief sind. — Im ersten Falle ist es am besten,

Granatapfelschale inWein zu kochen, daslnnere derselben abzureiben, mit

Rosencerat zu mischen und dies aufzulegen. Ist die Haut selbst rauh ge-

worden, so legt man ein mildes Mittel auf; ein solches ist z. B. das Xinagu >)

genannte Pflaster. Auf abgeschiirfte Stellen 2
) muB man das Pllaster tetqu-

cpug[iccxov •') legen; man mufi die Menge der Speisen vermindern und den

Wein entziehen. Man muB iibrigens dergleichen Yerletzungen nicht fur

ganz unbedeutend halten, weil die Wunden nicht tief sind; denn gerade

aus solchen unscheinbaren Verletzungen entwickelt sich oft eine krebsige

Entartung. Sind Abschiirfungen usw. unbedeutend und nehmen sie nur

einen ldeinen Raum ein, so konnen wir uns mit dem schon angegebenen

gelinden aufieren Mittel begniigen. Ein eingedrungener Splitter mufi,

wenn moglich, mit den Fingern oder mit einem Instrument herausgezogen

werden. Ist er in der Wuude abgebrochen oder zu tief eingedrungen,

ais daB man ihn auf die angegebene Weise herausziehen konnte, so muB

man ihn durch ein Arzneimittel an die Oberflache bringen. Am besten

bewirkt dies die darauf gelegte Wurzel des Rohrs. Diese Wurzel wird,

wenn sie zart ist, gleich gerieben; ist sie aber schon hiirter, so wird sie

vorher in Weinmet gekocht. Man muB ihr immer Honig zusetzen,

oder man nimmt Osterluzeiwurzel gleichfalls mit Honig. Die gefahr-

lichsten Splitter, die in den Korper eindringen konnen, sind die des

Rohrs, weil dieses rauh ist. Dieselbe bose Eigenschaft hat auch der

Wurmfarn; aber es ist durch die Erfahrung bekannt, dafi jede dieser

beiden Pflanzen das Heilmittel gegen die andere ist, wenn man sie zer-

rieben darauf legt 4
).

*) AmttQu. cf. Celsus lib. V, cap. 19, nr. 25. — !
) Derasa detri-

taque etc. Die anoavQ/uata der Griecben; Scheller. cf. Paul. Aeg.

IV, 14. — 3
) cf. Celsus V, cap. 19, nr. 9. — 4

) cf. Plin. XXIV, cap. 50. Diosc.

IV, 186.
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Dieselbe Wirkung hat bei allen in den Korper eingedrungene n

Splittern jedes Mittel, welches eine herausziehende Kraft hat. Ebenso

sind diese auch die besten bei tiefen und engen Wunden. Bei ersteren

pafit das Pflaster des Philokrates '), bei letzteren besonders das des

Hekataus 2
).

36. Von der Erzeugung und Reinigung der Narben 3
).

Sobald bei irgend einer beliebigen Wunde die Zeit zur Narben-

erzeugung keranriickt, was erst nach Reinigung und Ausfiillung der

Geschwiire der Fall ist, so mufi man zuerst, solange die Granulationen

noch wachsen sollen, in kaltes Wasser getauchte Scharpie auflegen. Will

man aber die Granulationen beschranken, so lege man dieselbe trocken

auf, bis die Narbe sich bildet. Dann mufi man ein Zinnpliittchen darauf

festbinden, dadurch wird die Narbe niedergehalten und erhalt eine der

Hautfarbe des gesunden Korpers ahnliche Farbe. Dieselbe Wirkung

hat die Wurzel der Springgurke, desgleichen folgende Mischung:

R. Spri.nggurkensaft, p.I* *.

Bleigliitte, p. II*.

Salbol, p. VII* 4
).

Diese Stoffe mischt man mit Terpentinharz. bis sie Pflasterkonsistenz

angenommen haben. Schwarze Narben werden sanft gereinigt durch

eine Mischung von gleichen Teilen Griinspan und gewaschenem Blei,

die man mit demselben Harze bindet. — Man salbt nun entweder mit

dieser Mischung die Narben, z. B. solche, die im Gesicht ihren Sitz haben,

oder man legt sie ais Pflaster auf, was bei den anderen Korperteilen

bequemer ist. Erhebt sich aber die Narbe uber die iibrige Haut oder ist

sie vertieft, so wiirde es toricht sein, blofi des besseren Aussehens wegen

Schmerzen und Anwendung von Mitteln ertragen zu wollen. Ist es

aber jemandes Wille, so vermag man beide genannten Ubelstiinde zu

heilen. Man kann namlich solche Narben mit dem Messer ausschneiden.

Will jemand lieber die Anwendung von Arzneimitteln
,

so leisten die

Mischungen, welche die Weichteile wegiitzen, dieselben Dienste. Nach-

dem die Haut verschwart ist, legt man auf eine hervorragende Narbe

wegatzende Mittel, auf eine vertiefte Narbe aber ausfiillende Mittel

so lange auf, bis das betreffende Geschwiir in gleicher Hohe mit der

Oberflache der gesunden Haut steht; dann lafit man die Narbe sich

bilden.

*) Philocrat. emplastr. cf. Celsus lib. V, cap. 19, nr. 14. —
*) Hecataei emplastr. cf. Celsus 1 . c. nr. 16. — s

) cf. Paul. Aeg. IV, 45. —
“f Scheller hatte: Behenniisse, p. IV*. Die Lesart Behenniisse hat sonst

keiner, auch Drbg. gibt sie in den annot. nicht an. p. IV* statt p. VII*
haben Vit. I, II, III, eine bei Drbg. angegebene Handschrift, Ang. d. L.
u. Vedr.
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Siebenundzwanzigstes Kapitel.

Von den Vergiftungen.

I. Vergiftungen durch Wunden.

1. Von den Bifiwunden und deren Behandiuug.

Ich habe bis jetzt von den Wunden gesprochen, welche besonders

durch Geschosse verursacht wurden. Jetzt mufi ich von denjenigen

Wunden reden, die durch Bisse entstehen. Dies geschieht bisweilen

durch einen Menschen 1
), bisweilen durch einen Affen, oft durch (nicht

tolle) Hunde 2
), mitunter durch wilde Tiere oder Schlangen. Gewohn-

lich haben aber alie Bisse ein gewisses Gift in sich. Ist die Wunde
bedeutend, so setze man einen Schropfkopf darauf; ist sie kleiner, so lege

man sogleich ein Pflaster auf, besonders das des Diogenes 3
). Hat man

dies nicht bei der Hand, so nehme man eins von denen, die ich gegen

Bisse vorgeschlagen habe (V, c. 19, nr. 20— 22); sind diese nicht zu

haben, so wende man das griine Alexandriner Pflaster 4
)

an. Ist auch

dieses nicht vorhanden, so nehme man jedes beliebige nicht fette Pflaster

von der Art, welche bei frischen Wunden gebraucht werden. Gegen

die Bifiwunden iiberhaupt, besonders aber gegen die von Hunden her-

riihrenden, ist Salz ein gutes Mittel, wenn man es in die Wunde streut

und dann mit zwei Fingern darauf klopft; denn das Salz zieht das etwa

darin vorhandene Gift heraus. Auch kann man einen eingesalzenen

Fisch mit Nutzen auf solchen Wunden befestigen.

2. Behandlung gegen den Bifi eines tollen Hundes.

Hat jemanden ein toller Hund 5
)
gebissen, so mufi das in der Wunde

befindliche Gift durch einen Schropfkopf herausgezogen werden. Hierauf

brenne man die Wunde, falis die Stelle, an welcher sich dieselbe befindet,

weder sehnicht, noch muskulos ist. Kann sie nicht gebrannt werden,

so ist es gut, den Kranken zur Ader zu lassen. Ist die Wunde gebrannt

worden, so mufi man dieselben Mittel auflegen, die man auf andere

Brandwunden legt; ist sie aber nicht gebrannt worden, so wende man

heftig iitzende Mittel an. Hierauf wird die Wunde nach keiner neuen

Vorschrift, sondern auf die schon oben angegebene Art zum Ausfiillen

') Interdum hominis. Dies sind die d^fhQionodijxioi der Griechen;

Scheller. cf. Seren. Sammon. 45 - Aet. tetr. IV, S. l, cap. 1. Paul.

Aeg. V, 26. Plin. h. n. XXII, 73 . l; XXVIII, 8, 1. — “) Saepe canis etc.

Die xwod/jxroi der Griechen; Scheller. cf. Oribas. de loc. aff. IV, 71. Aet.

tetr. IV, S. 1, cap. 2. Paul. Aeg. V, 4.— 3
) Emplastr. Diogenis, cf. Celsus

lib. V, cap. 19, nr. 20. — *) cf. Celsus V, cap. 19, nr. 17 .
— 5

) Rabios.

canis. Avaaod ijxrcn der Griechen; Scheller. cf. Oribas. loc. aff. IV, 72.

Aet. tetr. IV, S. 1, cap. 2. Paul. Aeg. V, 3.
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und zur Heilung gebracht. Einige schicken die von einem tollen Hunde

Gebissenen sogleich ins Bad und lassen sie dort, solange es die Krafte

ertragen konnen, mit entblofiter Wunde schwitzen, damit das Gift aus

derselben um so leicbter heraustropfe
;
dann waschen sie die Wunde mit

viel lauterem Weine, der ein Antidot gegen alie Gifte ist. Hat man den

Kranken drei Tage lang so behandelt, so kann derselbe fur frei von

Gefahr gehalten werden. Es pflegt aber infolge einer solchen Wunde,

wogegen zu wenig geschah, Scheu vor dem Wasser 1

) zu entstehen; die

Griechen nennen solche Kranke v dpoqpo'/3ot (wasserscheu 2
). Es ist dies

eine hochst traurige Krankheit, bei welcher der Kranke zugleich von Durst

und von Furcht vor dem Wasser gequalt wird. Fiir die davon Er-

griffenen besteht nur sehr geringe Hoffnung. Das einzige Mittel ist,

dafi man den Kranken, wenn er sich dessen nicht versieht, in einen

vorher von ihm nicht bemerkten Teich wirft, und ihn, falis er nicht

schwimmen kann, bald untergehen und Wasser schlucken lafit, bald

ihn wieder hervorhebt. Kann er aber schwimmen, so driicke man
ihn bisweilen unter das Wasser, damit er auch wider seinen Willen

genug davon schlucke; auf diese Weise wird zugleich der Durst und die

Furcht vor dem Wasser gehoben. Doch droht hierbei eine andere

Gefahr, namlich dafi ein schwacher Kranker, den das kalte Wasser

hart mitgenommen hat, durch klonische Krampfe getotet wird. Damit

dies nicht geschieht, mufi man den Kranken aus dem Wasser sogleich in

ein Bad von warmem 01 bringen. Dann mufi der Kranke ein Gegen-
gift 3

), besonders das zuerst von mir angefiihrte 4
), oder wenn dies nicht

da ist, ein anderes nehmen. Scheut der Kranke das Wasser noch nicht, so

nehme er das Gegengift mit Wasser ein; schmeckt es ihm zu bitter
,
so

setzt man Honig hinzu. Hat sich aber bei dem Kranken schon Wasser-

scheu eingestellt, so mufi er das Gegengift in Katapotien- (Pillen-)Form

nehmen.

3 . Allgemeine Behandlung aller Schlangenbisse :>

).

Auch die Bisse der Schlangen erfordern eine hiervon nicht sehr

abweichende Behandlung; freilich wendeten die Alten dagegen gar

vielerlei an, so dafi sie gegen den BiB jeder einzelnen Schlangenart eine

besondere Heilraethode vorschrieben, und zwar der eine diese, der andere

jene. Indessen zeigen sich bei allen Schlangenbissen meistenteils die-

selben Mittel wirksam. Ais erstes mufi das verletzte Glied oberhalb der

Wunde abgebunden werden, jedoch nicht zu heftig, damit es nicht ge-

ftihllos wird. Hierauf mufi das Gift beseitigt werden. Am besten tut

dies ein Schropfkopf. Auch ist es gut, vorher mit dem Messer einen

Schnitt um die Wunde zu machen, damit von dem schon verderbten

l

) Aquae timor, cf. Cael. Aurei, acut. III, 9— 16. Paul. Aeg. V, 3.

—

2
) Die Lesarten sind sehr verschieden: Drbg. idnot/.opoi

, iifooqofiut. —
“) Antidotum, cf. Scrib. Larg. comp. 171. — 4

) cf. Celsus lib. V, cap. 23,
nr. 1. — 5

) cf. A et. tetr. IV, S. 1, cap. 1, 2. Paul. Aeg. V, 2.
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Blute um so mehr herausbefordert wird. Hat man keinen Schropfkopf

zur Hand (was jedoch kaum vorkommen kann), so nimmt man irgend

ein ahnliches Gefiifi, was hierzu brauchbar ist. Ist auch ein solckes nicht

da, so lafit man durck einen Menschen die Wuude aussaugen ').

Die Psyllier 2
) haben wahrlich in dieser Beziehung keine hervor-

ragenden Kenntnisse, sondern nur eine durch die Erfahrung selbst ver-

stiirkte Kiihnheit. Denn das Schlangengift, sowie einige zur Jagd an-

gewandte Gifte, deren sich besonders die Gallier bedienen, schaden nicht,

wenn man sie verschluckt, sondern nur, wenn sie in Wunden gebracht

werden. Daher kann man die Schlangen selbst ohne Gefahr essen, ihr

Bifi dagegen totet
;
und wenn daher jemand, wahrend die Schlange er-

starrt ist (was die Gaukler durch gewisse Mittel bewirken), seinen Finger

in den Rachen derselben steckt und derselbe nicht verletzt ist, so schadet

die Beriihrung mit dem Speichel nicht. Daher wird der, welcher dem Bei-

spiele der Psyllier folgt und solche Wunde aussaugt, sich selbst keiner Ge-

fahr aussetzen und den Verwundeten retten. Freilich mufi man, damit man
selbst nicht Schaden leidet, darauf achten, dafi man nicht am Zahn-

fleische, am Gaumen oder an einem anderen Teile des Mundes ein Ge-

schwiir hat. — Nach dem Aussaugen bringe man den Kranken an einen

warmen Ort und lege ihn dort so, dafi das verwundete Glied eine ab-

hangige Lage bekommt.

Ist niemand da, der das Gift aussaugen konnte, und ist auch kein

Schropfkopf vorhanden, so mufi der Kranke Briihe von Giinse-, Hammel-

oder Kalbfleisch trinken und dann erbrechen. Auch kann man ein lebendes

junges Huhn in der Mitte durchschneiden und die eine Hiilfte sogleich

warm auf die Wunde legen, und zwar so, dafi die in nere Fliiche jener

Hiilfte auf den leidenden Teii des Kranken zu liegen kommt. Auch

kann man ein Bockchen oder Lamm in der Mitte durchtcilen und das

warme Fleisch dieser Tiere sogleich auf die Wunde legen, desgleichen

die oben angegebenen Pflaster. Am passendsten ist hierzu das ephe-

sische Pflaster 3
) oder das, was (an der betreffenden Stelle) darauf folgt.

Wirksamen Schutz gewiihrt auch irgend ein Gegengift. Ist ein solches

nicht vorhanden, so ist es notig, einen Trunk lauteren Wein mit Pfeffer

oder irgend etwas anderes zu geniefien, was im Korper Warme erzeugt

und keine Ansammlung von Fliissigkeiten im Inneren gestattet; denn der

grofite Teii der Gifte totet durch Erregung von Kiilte. Alie urintreiben-

den Mittel sind niitzlich, da sie den Giftstoff verdiinnen.

*) Qui vulnus exsugat. Dies Geschaft hieB bei den Griechen

oder txuvCi)9/uog (txuvCtjO/xog bei Paul. Aeg. 1. c.); Scheller. — *) Psylli.

Dies war eine Volkerschaft in Afrika. Sie soli nach Plinius (\H, 2) diesen

Namen von einem Kdnige Psyllus erhalten haben. Es wurde von den Psylliern

viel Fabelhaftes in bezug auf ihre Behandlung der Schlangen und ihr Hand-

haben der Gifte erzahlt. cf. Plin. hist. nat. 1. c. VIII, 38; XI» 3°I XXI, 45;

XXV, 76; XXVIII, 6. — Aelian. jisqI Cuiwx /cftdnyro? I, 57- — 8
)
Emplastr»

Ephes. cf. Celsus lib. V, cap. 19, nr. 21.
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4. Besondere Behandlung nach Schlangenbissen !).

Zuerst von der Behandlung nach dem Bisse der Schildviper.

Das oben Angefiihrte bewahrt sich gegen alie Bisse heilsam. In-

dessen hat die Erfahrung gelehrt, daB derjenige, den die Schildviper

gebissen hat, besonders Essig trinken mufi. Dies soli eiu bei einem

Knaben vorgekommener Fall gezeigt haben. Dieser wurde namlich von

einer Schildviper gebissen, bekam dann teils infolge der Wunde, teils

durch die grofie Hitze heftigen Durst und trank, da er in der trockenen

Gegend keine andere Fliissigkeit fand, den Essig, den er zufallig bei sich

hatte, und dadurch wurde er gerettet. Und dies ist meiner Meinung nach

dadurch zustande gekommen, weil der Essig trotz seiner kiihlenden Wir-

kung auch eine zerteilende Kraft hat. Aus diesem Grunde schaumt auch

Erde, wenn man sie mit Essig besprengt. Daher ist es wahrscheinlich,

dafi der Essig vermoge eben dieser Eigenschaft die im Innern des Korpers

sich verdichtenden Fliissigkeiten zerteilt und so die Gesundheit wieder-

herstellt.

5. Behandlung des Skorpionstiches.

Auch gegen einige andere den Schlangen ahnliche Tiere sind ge-

wisse sichere Mittel ziemlich bekannt. So dient z. B. der Skorpion selbst

gegen seinen Stich ais das trefflichste Heilmittel. Einige zerreiben ihn

mit Wein und trinken dies, andere legen diese Mischung auf die Wunde,

noch andere legen ihn auf Kohlen und rauchern so die Wunde, indem

sie von allen Seiten Kleidungssliicke darum legen, damit der Dampf
sich nicht zerstreue. Hierauf binden sie den verkohlten Skorpion auf die

Wunde. Ubrigens mufi der Verwundete den Samen des Sonnenkrautes,

welches die Griechen i]Xiotq6ttiov nennen, oder wenigstens dessen Bliitter

mit Wein einnehmen. Auf die Wunde legt man auch mit Vorteil Kleie

mit Essig oder wilde Raute, oder gerostetes Salz mit Honig. Ich kenne

jedoch Arzte, die bei den vom Skorpione Gestochenen nichts ais einen

Aderlafi am Arme vornehmen.

6. Behandlung der Yerletzungen durch die Spinne
und den Skorpion.

Gegen den Stich des Skorpiops und den Bifi der Spinne dient eine

Mischung von Knoblauch mit Raute, die man mit 01 zerrieben auflegt.

7. Behandlung nach dem Bisse der unter dem Namen Horn-
viper, Dipsas und Haemorrhois bekannten Schlangen.

Wenn die unter dem Namen Hornviper, Dipsas und Haemorrhois
bekannten Schlangen jemanden gebissen haben, so mufi derselbe ein

‘) cf. Aet. tetr. IV, S. 1, cap. 20. Paul. Aeg. V, 19.
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Stiick getrockneten Polei - Gamander *) von der Grofie einer agypti-

schen Bohne auf zwei Tranke verteilen und unter Zusatz von etwas

Raute einnehmen. Auck Klee und wilde Minze, sowie auch Panaces

mit Essig sind gleichfalis niitzlich, auck Kostwurz, Kassia und Zimt
werden mit Nutzen in einem Tranke genommen.

8. Behandlung nach dem Bifi des Chelydrus.

Gegen den Bifi des Chelydrus gibt man Panaces oder Asant [zu

zwei Skrupeln a
)], oder den Saft des Porrees mit einer Hemina Wein und

lafit viel Saturei essen. Auf die Wunde lege man mit Essig verriebenen 3
)

Ziegenkot, oder Gerstenmehl mit Essig, oder Raute, oder Katzenminze

mit Salz zerrieben und mit Zusatz von Honig. Diese Mittel sind auch

bei den von der Hornviper verursachten Wunden gut.

9. Behandlung gegen den Bifi der Phalange.

Ist jemand von der Phalange gebissen worden, so mufi er, abgesehen

von der chirurgischen Behandlung, oft in ein Bad gebracht werden, und

man gibt ihm gleiche Teile Myrrhe und Schmerwurztraube in einer

Hemina Rosinenwein, oder Radikulasamen, oder Polei-Gamanderwurzel 4
)

mit Wein. Auf die Wunde lege man in Essig gekochte Kleie und

empfehle dem Ivranken Ruhe.

10. Behandlung der Bisse der in Italien vorkommenden
Schlangen.

Die oben genannten Schlangenarten sind ausliindische und bei

weitem gefahrlicher ais unsere, am meisten solche, die in sehr heiflen

Gegenden leben. Italien und die kiihleren Gegenden sind auch in der

Beziehung gesiinder, weil sie weniger furchtbare Schlangen erzeugen.

Gegen unsere italischen Schlangen dient ais hinreichendes Schutzmittel

die Betonie, kantabrisches Kraut oder Tausendgiildenkraut (?), Sand-

Mohn (?) oder Gamander
,

Ivlette oder wilder Pastinak
,
wenn man eiue

oder zwei davon zerrieben mit Wein trinken liifit und sie auch zugleich

auf die Wunde legt. Ubrigeus mufi man wissen, dafi jeder Schlangenbifi

mehr schadet, wenn sowohl das Tier ais auch der Mensch ntichtern

(hungrig) sind. Daher sind die Schlangen am gefahrlichsten, wenn sie

stili (auf der Lauer) liegen, und es ist am besten, wenn jemand da, wo

man Schlangen zu fiirchten hat, nicht eher ausgeht, ais bis er etwas ge-

nossen hat.

*) Scheller liatte: Asphodillwurzel (asphodelus). Im Text von Drbg.

steht polion; Vit. II u. III: spoli; Vedr. u. Ang. d. L. polion. — *) Die in

[] gesetzten Worte hat nur Vit. III. — 3
) Statt coactum las Scheller coctum,

eine Lesart, die auch Vit. I, II, III haben. — 4

) Scheller hatte: Lolchwurzel.

Vit. I, II, III cbenfalls lolium.
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II. Vergiftungen durch genossene schadliche Substanzen.

11. Allgemeines Heilverfahren gegen alie Gifte, die man
in Speisen oder Getranken zu sich genommen liat 1

).

Nicht so leicht ist denen Hilfe zu schaffen, welche Gift in Speisen

oder Getranken bekommen haben, und zwar erstlich, weil sie es nicht

so schnell merken, ais die, welche von Schlangen gebissen worden sind,

und sich daher auch nicht gleich Hilfe schaffen konnen, und zweitens, weil

der Giftstoff nicht von der aufieren Haut aus, sondern von den inneren

Teilen aus zu wirken beginnt. Sobald jemand merkt, dafi er vergiftet

ist, ist es am besten, gleich viel 01 zu trinken und darauf zu erbrechen.

Nach Entleerung des Magens nehme man ein Gegengift oder trinke,

falis dieses nicht vorhanden ist, lauteren Wein.

12. a) Besondere Mittel gegen einige Gifte und zwar zuerst

gegen die Kanthariden.

Es gibt einige besondere Mittel gegen einige, vorziiglich leichtere

Gifte. Wenn jemand Kanthariden verschluckt hat, so gebe man ihm mit

Milch zerstoBenes Panaces oder Galbanumharz mit Zusatz von Wein, oder

auch Milch fur sich allein.

b) Mittel gegen Vergiftung durch Schierling.

Hat jemand Schierling genossen, so mufi er warmen unvermischten

Wein mit Raute in moglichst groSer Menge trinken und hierauf zum
Erbrecben gebracht werden. Nachher gebe man Asantsaft mit Wein.

Ist kein Fieber vorhanden, so bringe man den Kranken in ein warmes
Bad; hat der Kranke aber Fieber, so lasse man ihn mit erwarmenden

Substanzen salben. Hierauf muB er ruhen.

c) Mittel gegen Vergiftung mit Bilsenkraut.

Hat sich jemand durch Bilsenkraut vergiftet, so muB er erhitzten

Weinmet oder irgend eine beliebige Milch, vorziiglich jedoch Eselsmilch

trinken.

d) Mittel gegen Vergiftung mit BleiweiB.

Gegen Vergiftung mit BleiweiB niitzen besonders der Saft der

Malven und mit Wein zerriebene Malven.

) cf. Aet. tetr. IV, S. 1, cap. 45

—

83 . Paul. Aeg. V, 27—66 .
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e) Mittel, wenn ein Blutegel verschluckt worden oder Milch
im Magen geronnen ist.

Hat man einen Blutegel verschluckt, so mufi man Essig mit Salz

trinken. Ist Milch im Magen geronnen, so trinke man entweder Rosinen-
wein, Lab oder Asantsaft mit Essig.

f) Mittel gegen schadliche Efischwamme.

Hat jemand schadliche Efischwamme zu sich genommen, so rnufi

man Radikula entweder mit einer Mischung von Essig und Wasser oder
mit Salz und Essig einnehmen. Diese scliadlichen Efischwamme kann
man aber teils durch ihr Aufieres von den nicht scliadlichen unterscheiden,

teils sie durch die Art der Zubereitung geniefibar machen. Denn, wenn
man sie in Ol oder mit einem Reis vom Birnbaum kochen lafit, so ver-

lieren sie alie ihre giftigeu Eigenschaften.

13. Von den Verbrennungen und dereu Behandlung *).

Auch bei den Verbrennungen wirkt die schadliche Gewalt von

aufien ein, und ich mufi daher an dieser Stelle auch von ihnen reden.

Man behandelt sie am besten mit den Blattera der Lilie, Hundszunge

oder des Mangold, die man in altem Wein und Ol kocht. — Ein jedes

der genannten Dinge bewirkt Heilung, falis es sogleich aufgelegt wird.

— Man kann aber auch die Bebandlung auf die Weise vornehmen, dafi

man zuerst mafiig atzende und zerteilende Dinge auflegt, die anfangs

die Bildung von Blasen verhindern und die Haut rauh machen (ent-

ziinden), dann milde Mittel, welche die Heilung vollenden. Zu den

ersteren gehoren Linsenmehl mit Honig oder Myrrhe mit Wein oder

Ivimolische Erde mit Weihrauchrinde zerrieben und mit 'Wasser oder,

falis es notwendig werden solite, mit Essig vermischt. Zu den letzt-

genannten aber gehoren alie die, welche der Art angehoren, die man
h71UQU nennt. Am besten ist das, welches Bleischlacke 2

) oder Ei-

dotter 3
) enthalt.

Man behandelt die Verbrennungen auch so, dafi man wiihrend der

Entztindung Linsenmehl mit Honig auflegt; lafit die Entziindung nach

so legt man Mehl mit Raute, Porree oder Andorn auf, bis die Schorfe

abfallen. Dann wendet man Erven mit Honig oder Iriswurzel oder

Terpentinharz an, bis das Geschwiir rein ist; dann legt man trockene

Scharpie auf.

l

) De adustis, cf. Ser en. Samnio n. praec. 60. A et. tetr. IV, S. 2,

cap. 64. Paul. Aeg. IV, 11. — *) cf. Celsus V, cap. 1 9 ,
nr. 26. — 3

) cf.

Celsus V, cap. 19, nr. 28.
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Achtundzwanzigstes Kapitel.

Von inneren Geschwiiren, welche dadurch entstehen, dafs

Korpergewebe in Verderbnis iibergeht.

1. Vom Karbunkel J
).

Von den Ubeln, die durch aufiere Schadlichkeiten verursacht sind,

kommen wir zu denen, welche im Inneren infolge der Verderbnis irgend

eines Korperabschnittes entstehen. Keines dieser Ubel ist schlimmer ais

der Karbunkel. Seine Kennzeichen sind folgende: Es ist Rotung vor-

handen; auf derselben befinden sich leicht erhabene Pusteln, welche

meistens schwarz, bisweilen blaulich oder blafi sind. In ihnen scheint sich

Wundjauche zu befinden. In der Tiefe ist dieFarbe schwarz, das erkrankte

Gewebe ist trocken und harter ais im gesunden Zustande; im Umkreis

sind krustenartige Gebilde vorhanden; rings um diese Zone herum be-

steht Entzundung. An dieser Stelle kann man die Haut nicht abheben,

sondern diese ist an die darunter liegenden Weichteile wie festgeheftet.

Der Kranke leidet an Schlafsucht; bisweilen entstehen Schiittelfrost oder

Fieber, bisweilen auch beide. — Dieses Ubel schleicht wie mit tief

unter der Oberflache befindlichen Wurzeln fort, und zwar bisweilen

schneller, bisweilen langsamer. Wendet sich der Prozefi an einer

anderen Stelle wieder zur Oberflache, so wird diese Stelle zunachst weifi,

dann blaulich, und nun entstehen ringsherum kleine Pusteln. Bildet

sich ein solcher Karbunkel in der Gegend der Speiserohre oder des

Schlundes, so fiihrt dies oft plotzliche Erstickung herbei.

Nichts ist besser, ais sogleich das Brenneisen anzuwenden. Dies

ist nicht schlimm, denn der Kranke fiihlt es nicht, da die betreffenden

Weichteile abgestorben sind. Man hort mit dem Brennen auf, wenn
sich an allen Stellen des Geschwiirs Schmerzgefiihl einfindet. Hierauf

muS dies Geschwiir wie alie iibrigen Brandwunden behandelt werden.

Bei der Anwendung der iitzenden Mitte! bildet sich dann eine Kruste

und wenn diese sich von den lebenden Teilen trennt, so nimmt sie alles

\ erderbte mit sich fort; hierauf kann das gereinigte Geschwiir mit aus-

fiillenden Mitteln behandelt werden. — Sitzt das Ubel oberflachlich, so

konnen wir (ohne das Gliiheisen anzuwenden) entweder mit einigen nur
schwach iitzenden oder auch stark verschorfenden (brennenden) Mitteln

geniigende Hilfe leisten. Die Grofie des Ubels mufi die Starke der

Mittel bestimmen. Was fur ein Mittel man aber auch immer an-
wenden mag, immer mufi es, falis es hinreichenden Nutzen stiften

soli, sogleich das Abgestorbene vom Lebendigen trennen. Gewohnlich
darf man sich einer sicheren Hoffnung hingeben, wenn das abgestorbene

‘) Oribas. de morbor. cur. III, 27, synops. VII, 12. Aet. tetr. IV, S. 2
cap. 58. Paul. A e g. IV, 25.
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Zellgewebe sich an allen Punkten lost [soweit das angewandte Atzmittel

einwirkte] '). Geschieht dies nicht
, weicht die Krankheit den an-

gewandten Mitteln nicht, so mufi man sogleich zum Brenneisen greifen.

In einem solchen Falle mufi derKranke sich der Speisen und des Weines
enthalten; dagegen ist es gut, reichlich Wasser zu trinken. Diese Vor-
schriften sind um so mehr zu beachten, falis sich noch leichtes Fieber

einstellt.

2 . Yon den Krebsgeschwiilsten 2
).

Bei dem Ubel
,
welches carcinoma heifit, lauft der Kranke keine so

grofie Gefahr ais bei dem eben geschilderten, falis es nicht durch Unvor-
sichtigkeit von seiten des Arztes verschlimmert wird. Dies Leiden entsteht

meistens an den oberen Teilen des Korpers, im Gesicht, an der Nase, den

Ohren, Lippen und der weiblichen Brust. [Es kommt indessen auch an

der Leber und Milz vor] 3
). Man fiihlt an der betreffenden Stelle gleich-

sam Stiche, die Stelle ist unbeweglich und schwillt ungleichmafiig an

(hockeriger Tumor): bisweilen ist sie auch unempfindlich. Rings um
diese Stelle herum sind die Adern angeschwollen und geschliingelt

;
diese

Adern sind blafi oder blaulich; bei einigen sind sie nicht zu sehen.

Eine Beruhrung der kranken Stelle erregt bei einigen Schmerz, bei

anderen nicht. Bisweilen ist dieselbe, ohne dafi ein Geschwiir vorhanden

ist, harter oder weicher, ais sie in gesundem Zustande sein mufi; bis-

weilen kommt es aufierdem noch zur Geschwiirsbildung. Mitunter zeigt

das Geschwiir nichts Eigentiimliches, mitunter ist es durch seine rauhe

(unebene) Oberfliiche und seine Grofie denen ahnlich, welche die Griechen

xovSv^d^iara nennen. Seine Farbe ist rot oder der der Linsen ahnlich.

Man kann diese Geschwulst nurmit Gefahr entfernen; denn es entstehen

dabei sogleich Lahmungen oder klonische Krampfe. Oft verliert der

Kranke infolge des Eingriffes die Sprache und sinkt in Ohnmacht. Bei

einigen spannen sich nach Druck auf diese Stelle die umliegenden leile

und schwellen an. Deshalb ist dies die schlimmste Art. Gewohnlich

entsteht zuerst die Form, welche die Griechen xctxor]&£S nennen, aus

diesem wird dann das xaQXLVcafiu ohne Geschwiir; zuletzt entsteht ein

Geschwiir, und daraus erheben sich dann warzenartige Exkreszenzen

(thymium). Von diesen angegebenen Formen kann nur die, welche

xuxorj&Eg heifit, geheilt werden; die iibrigen werden durch die Be-

handlung nur noch mehr gereizt, und zwar um so mehr, je starkere

Mittel man anwendet. — Einige Arzte bedienten sich der stark beizenden

Mittel, andere wandten das gliihende Eisen an, noch andere schneiden

’) Diese Worte stehen nur bei Vit. I und II. — s
) cf. Oribas. syn. VII, 13.

A et. tetr. IV, S. 4, cap. 47—49- Paul. Aeg. IV, 26; VI, 45-
J

) Nur t>e i

Vit. I und II. In Vit. I steht im Text statt jecore: ulcere, doch ist am Rande

jecore angemerkt. Drbg. halt diese, wie die unter *) angefiihrte Stelle fur

Einschiebsel.
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die Geschwulst ruit dem Messer aus; alieiu niemals hilft hierbei irgend

ein Mittel, sondern es wird durch das Breuueu die Entwickelung dieser

Geschwiilste nur beschleunigt, und sie wachsen, bis sie dea Tod berbei-

fiihren. Aucb nachdem mau die Gescbwulst berausgescbnitten hat und

die Wunde vernarbt ist, entsteht sie wieder und wird Ursache des Todes,

wahrend dagegen sehr viele Kranke, bei denen keine gewaltsamen Mittei

zur Hebung dieses Ubels angewendet, sondern blofi milde Mittel auf-

gelegt werden, die gleicbsam der Krankheit schmeicheln, ein sebr bobes

Alter erreicben konnen.

Man kann indessen das heilbare xccxoij&es von dem nicbt beil-

baren xapxtVcofta nicbt sogleich 1

), sondern erst im Verlaufe der Zeit

und durcb (Bebandlungs-) Versucbe unterscbeiden. Sobald man die

ersten Spuren dieses t)bels bemerkt hat, miissen stark beizende Mittel

aufgelegt werden. Wird das Ubel dadurcb gebessert, vermindern sicb

seine Kennzeichen, so kann man nun das Messer oder das gluhende

Eisen anwenden. Wird aber die Geschwulst durcb heftig beizende

Mittel sogleich stark gereizt, so kann man mit Sicberbeit annebmen,

dafl scbon ein naQy.lva^a vorhanden ist, und man mufi alie scbarfen,

heftig wirkenden Mittel entfernen. Ist die betreffende Stelle, ohne dafi

ein Geschwur vorhanden ist, hart, so reicbt es hin, moglichst fette

Feigen oder das Pflaster QVTtcodes 2
) aufzulegen. Ist die Geschwurs-

flache eben (ohne Exkreszenzen)
,
so legt man Rosencerat auf, dem man

gepulverte Austernschalen mit Wasser, in welchem die Schmiede gliihen-

des Eisen abgeloscht haben, hinzusetzt. Wuchert das Geschwur zu stark,

so wende man Kupferhammerschlag, das gelindeste der stark beizenden

Mittel, an, bis in dem Gescbwure sicb keine Unebenbeiten mebr zeigen.

Doch diirfen wir dies nur so lange tun, ais sich dasselbe dabei nicht

verscblimmert. Ist letzteres aber der Fall, so miissen wir uns mit der

Anwendung des genannten Cerates begnugen.

3. Vom Therioma.

Es gibt auch ein Geschwur, welches die Griecben &rjQlco(ia nennen.

Dies entsteht bisweilen ohne offenbare Ursacben von selbst; bisweilen

kommt es zu einem aus einer anderen Ursache entstandenen Geschwiire
hinzu. Seine Farbe ist entweder blaulich oder schwarz, es riecht widrig
und sondert viel schleimartige Fliissigkeit ab. Das Geschwur selbst

ist sowohl gegen Beriihrung wie auch gegen Mittel unempfindlich
; nur

durch Jucken ist es reizbar. Dagegen ist die Umgebung schmerzhaft
und entziindet. Bisweilen entsteht auch Fieber, und mitunter fliefit aus

') Drbg. hat im Text: Discernere nemo* scite potest, sed ... Das
hat er verbessert aus statim (Targa) und scire der Cod. und meisten Aus-
gaben; ick glaube, dafi statim = sogleich, den besten Sinn an dieser Stelle
gibt. Vedr. hat surement. Vit. I u. II: scire. — !

) cf. Celsus V, cap. 19,
nr. 15.

Oolaus, Arzneiwispouschaft.
1!)
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dem Geschwiire Blut hervor. Auch dieses Ubel breitet sich kriechend

aus. Alie genannten Erscheinungen werden oft beftig, und es entsteht

danu ein Geschwiir, welches die Griechen cpovyedcuvu 1
) nennen, weil

es durch schnelles Fortkriechen und Vordringen die Weichteile bis

zu deu Knochen verzehrt, — Die Oberflache dieses Geschwiirs ist un-

eben und schmutzig und enthalt viel klebrige Flussigkeit; der Geruch
ist unertraglich und die Entziindung im Verhaltnis zu der Grofie

des Geschwiirs zu heftig. — Diese beiden Geschwiirsarten entstehen,

wie alie krebsartigen Geschwiilste, besonders bei Greisen oder solcheu,

deren Korper kachektisch ist. Die Behandlung ist bei beiden die-

selbe; aber je beftiger das TJbel ist, desto kraftigere Mafiregeln sind

notig. — Zuerst mufi die Diiit geregelt werden. Der Ivranke liege im
Bette, enthalte sich in den ersten Tagen der Speise, trinke aber mog-
lichst viel Wasser; auch gebe man ihm Ivlistiere. Ist die Entziindung

gewichen, so geniefie der Kranke Speisen von gutem Nahrungssaft,

mit Vermeidung aller scharfen Sachen. Triuken mag derselbe, so viel

er will; doch mufi er den Tag iiber sich mit Wasser beguiigen. Bei der

(Mittags-) Mahlzeit kann er etwas herben Wein trinken. Die Diiit darf

bei denen, bei welchen schon die (pnyeScava-Form vorhanden ist, nicht so

streng sein ais bei denen, wo nur erst ein ^ijQtco^ia besteht. — Soviel von

der hierbei notwendigen Diat. — Auf das Geschwiir streue man trockene

zerriebene Onanthe und, falis dies zu wenig hilft, Chalkitis. Wenn aber

nach Zerstorung der Weichteile eine Sehne entblofit daliegt, so mufi

man sie vor dem Einstreuen der genannten Substanzen mit einem Lein-

wandlappchen bedecken, damit jene Mittel nicht atzend auf sie wirken.

Mufi man noch stiirkere Mittel anwenden, so mufi man diejenigen

Mischungen nehmen, welche heftiger atzen. Was aber auch immer ein-

gestreut werden soli, immer mufi es mit umgekehrter Sonde aufgetrageu

werden. Hierauf legt man mit Honig bestrichene Scharpie oder in Wein

gekochte Olblatter oder Andorn auf und bedeckt dies mit einem in

kaltes Wasser getauchten und dann ausgedriickten Leinwandlappchen.

So weit ais im Umfange des Geschwiirs die Teile durch Entziindung ge-

schwollen sind, lege man zerteilende Breiumschlage auf. Wirken diese

Mittel nicht, so mufi die Stelle mit dem gliihenden Eisen gebrannt

werden, nachdem man die etwa entblofiten Sehnen vorher sorgfaltig

bedeckt hat. Das mit stark beizenden Mitteln oder mit dem gliihenden

Eisen behandelte Geschwiir mufi dann zuerst gereinigt und nachher

zum Ausheilen gebracht werden; wie dies erreicht wird, kann jeder aus

dem vorher Gesagten ersehen.

l

) Scheller hatte statt gutytStuvu : tQn i)i tatitouevos, eine Lesart, die

ich sonst nirgends gefunden habe.
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4. Vom heiligen Feuer.

Auch das heilige Feuer 1
)

mufi den bosartigen Geschwiiren zu-

gezahlt werden. Es gibt davon zwei Arten. Bei der eiuen ist das

Geschwiir rotlich oder rot und weifi gescheckt und rauh durch dicht an-

einander stehende Pusteln, die alie gleich groB und gewohnlich sehr

klein sind. In ihnen findet sich meistens Eiter, und oft ist Rotung und

Hitze vorhanden. Dieses Ubel schleicht weiter, wahrend bisweilen die

zuerst ergriffen gewesenen Teile heilen, bisweilen aber auch in Ver-

schwarung iibergehen, sobald die Pusteln aufbrechen; und zwar entsteht

ein zusammenhangendes Geschwiir, und es ergieBt sich dann daraus eine

Fltissigkeit, welche zwischen Wundjauche und Eiter in der Mitte zu

stehen scheint. Diese Form entsteht besonders an der Brust, den Seiten

oder hervorragenden Teilen und vorziiglich an den FuBsohlen.

Die andere Art des heiligen Feuers besteht in einer Verschwarung

der Haut und dringt nicht in die Tiefe. Sie ist aber umfangreich und

blaulich, jedoch nicht immer in gleicher Weise. Die Mitte heilt, wahrend

die nach aufien gelegenen Teile des Geschwiirs weiter wachsen; oft gerat

das, was schon geheilt erschien, wieder in Verschwarung. Im Umfange

des Geschwiirs ist die benachbarte Elaut, welche von dem lJbel ergriffen

werden wird, etwas geschwollen und etwas hart und hat eine aus dem

Roten ins Schwarze iibergehende Farbe. — Auch dieses t)bel befallt

gewohnlich alte Leute oder solche, die kachektisch sind, und hat besonders

an den Beinen (Unterschenkeln?) seinen Sitz. — Das heilige Feuer ist

zwar unter allen schleichend sich ausbreitenden Geschwiiren am wenigsten

gefahrlich, aber es ist beinahe am schwierigsten zu heilen. Das Mittel

dagegen ist ein zufalliges, namlich ein einen Tag anhaltendes Fieber,

welches die schadlichen Siifte wegschafft. Je dicker und weifier der ab-

gesonderte Eiter ist, desto geringer ist die Gefahr. Es ist auch zweck-

miifiig, unterhalb der Geschwiirsoffnung einen Einschnitt zu machen,

damit mehr Eiter abfliefit und die Stofie, die dort auf den Korper krank-

machend wirken, hier abfliefien kdnnen. Kommt Fieber hinzu, so muB
der Kranke fasten, das Bett hiiten und Klistiere bekommen.

Bei keiner Art des heiligen Feuers darf man milde und leimreiche

Speisen, auch keine salzigen und scharfen Sachen geben, sondern nur

solche, die zwischen beiden stehen, wie ungesiiuertes Brot, Fische, das

Fleisch eines Bockchens, Vogel, fast alles Wild, mit Ausnahme des wilden

Schweines. Ist kein Fieber vorhanden, so sind passive Bewegungen gut

und Spazierengehen
,
der GenuB herben Weines und Baden. Auch bei

dieser Art der Krankheit nehme man mehr Getranke zu sich ais

Speisen. — Die Geschwiire selbst muB man, falis sie nur mafiig weiter-

kriechen, mit warmem Wasser biihen; verbreiten sie sich rascher, mit

') Drbg. setzt in () hinzu: Zona; psoriasis seu herpes circinatus.

19 *
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warmem Weine. Dann mufi man die Pusteln, wie beschaffen sie auch

sein mogen, mit einer Nadel offnen. Hierauf lege man solche Mittel auf,

welche feuchtbrandige Weichteile wegatzen. Ist die Entziindung gehoben

und das Geschwiir gereinigt, so mufi ein mildes Mittel aufgelegt werden.

— Bei der zweiten Art des heiligen Feuers konnen Quitten, in Wein ge-

kocht und zerrieben, niitzlich sein, desgleichen das Pllaster des Heras 1
)

oder dasPflaster TeTQucpuQnuxov 2
), dem man den fiinften TeilWeihrauch

zugesetzt hat. Gut ist auch schwarzer Efeu mit herbem Wein gekocht.

Kein Mittel ntitzt mehr ais dieses, wenn das t)bel sich schnell ausbreitet.

Ist das Geschwiir, welches, wie ich gesagt habe, in der Haut seinen Sitz

hat, gereinigt, so bewirken dieselben milden Mittel die Heilung.

5. Von dem Chironium genannten Geschwiir.

Uuter dem Chironium genannten Geschwiir versteht man ein grofies

Geschwiir mit harten, schwieligen, geschwollenen Randern. Es sondert

nicht viel, aber diinne Jauche ab. Weder das Geschwiir noch die

Wundjauche haben einen schlechten Geruch; es besteht keine Ent-

ztindung; die Schmerzen sind mafiig. Diese Geschwiire pflanzen sich

nicht schleichend fort und sind deshalb auch nicht gefahrlich; aber

sie heilen nicht leicht. Bisweilen bildet sich eine diinne Narbe; sie

bricht aber spater wieder auf, und das Geschwiir entsteht von neuem.

Es bildet sich meistens an den Ftifien und Unterschenkeln. Man mufi

ein Mittel darauf legen, welches zugleich mild wirkende, stark wirkende

und zerteilende Stoffe enthalt. So bereitet man zu diesem Zwecke eins

aus Folgendem:

R:. Kupferhammerschlag,

gebranntes gewaschenes Blei, Zk p. IV * :!

).

Galmei,

Wachs, Gi p. VIII*.

Rosenol s. v. a. n.,

um dem Wachse nebst den iibrigen Stoffen eine weiche Konsistenz zu

geben.

6. Von den Geschwiiren, welche an Handen und Ftifien

durch Einwirkung der Kalte entstehen.

Es entstehen auch durch die Winterkalte Geschwiire, besonders bei

Kindern, und zwar vorziiglich an den Fiifien und Zehen, mitunter auch

an den Handen. Es ist dabei Rotung mit mafiiger Entziindung vorhanden.

Bisweilen entstehen Pusteln und hierauf Verschwarung. Der dabei vor-

*) Emplastrum Herae. Dieses scheint nach Galen. (xard ytvrn
lib. I, Tom. II, pag. 320, lin. 54 und pag. 321, lin. 42) nichts anderes ais eine

Modifikation des Attalischen Pflasters durch Zusatz von allem Ol und Wasser

zu sein; Scheller. cf. Celsus V, cap. 22, nr. 3. — *) cf. Celsus V, cap. 19.

nr. 9. — 3
) Scheller: p. VI*; alie anderen p. IV*.
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handene Schmerz ist mafiig, starker ist das Jucken. Bisweilen wird in

kleiner Menge eine Fliissigkeit abgesondert, welcke bald mehr dem Eiter,

bald mehr der Wundjauche ahnlich ist. Man mufi besonders mit viel

warmem Wasser biihen, in welchem Weifiriiben oder, falis diese nicht

da sind, andere Kriiuter (verbenae) von der Klasse der zerteilenden ab-

gekocht worden sind. Ist das Geschwiir noch nicht offen, so legt man

Kupfer, so heifi es der Patient ertragen kann, darauf. Ist sckon offene

Verschwarung vorhanden, so legt man Alaun auf, der zu gleichen Teilen

mit Weihrauch zusammengerieben und mit Wein gemischt worden ist,

oder man nimmt in Wasser gekochte und dann zerriebene Granatapfel-

schale. Ist die Oberhaut verloren gegangen, so niitzen auch hier milde

Mittel am meisten.

7. Von den Driisengeschwiilsten.

Die „ Struma “ ist eine Geschwulst, in welcher sich in der Tiefe An-

haufungen von Eiter und Blut, welche wie Driisen geformt sind, bilden;

diese Geschwulst pflegt die Geduld der Arzte ganz besonders zu er-

muden, weil sie Fieber erregt und nie leicht reift und, mag man sie mit

dem Gluheisen oder mit Arzneimitteln behandeln, gewohnlich neben den

Narben aufs neue entsteht, und zwar am haufigsten nach der An-

wendung von Arzneimitteln. Dazu besteht sie gewohnlich sehr lange

Zeit hindurch. Diese Geschwiilste entstehen meisten teils am Halse, aber

auch in den Achselhohlen
,

an den Weichen [und in den Seiten] 1
).

Meges will sie auch an den weiblichen Brusten gefunden haben. —
Man gibt gegen diese Geschwiilste zweckmafiig weifie Nieswurz, selbst

zu wiederholten Malen, bis sie sich zerteilen. Auch legt man Mittel

auf, welche die krankhaften Safte herausziehen oder zerteilen; diese

Mittel habe ich oben angefiihrt. Einige bedienen sich auch brennend

einwirkender Mittel, um die Weichteile wegzuatzen und auf der betreffen-

den Stelle einen Schorf zu erzeugen; dann behandeln sie diese Geschwulst

wie ein Geschwiir. Welche Heilmethode man aber auch anwenden mag,

immer mufi der Kranke, nachdem das Geschwiir gereinigt ist, sich ge-

horige Bewegung machen und eine zweckmafiige Diat beobachten, bis

es zur Narbenbildung kommt. Dies sind die Lehren der Arzte, wiihrend

die Versuche einiger Landleute gezeigt haben, dafi ein an Struma
Leidender durch das Essen einer Schlange davon geheilt wird.

8. Vom Furunkel.

Der Furunkel ist eine zugespitzte Geschwulst mit Entziindung und
Schmerz, besonders wenn sie schon in Eiterung iibergeht. Ist der
Furunkel aufgegangen und ist der Eiter ausgeflossen, so sieht man ein

Zellgewebsstiick
,
das teils vereitert, teils in Verderbnis iibergegangen ist

und teils von weifilicher, teils von rotlicher Farbe ist. Dies nennen einige

*) Steht bei Drbg. nicht.
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den Eiterstock (ventriculus) des Furunkels. Ein solcher Furunkel ist un-

gefahrlich, auck wenn nichts dagegen getan wird; denn er reift von selbst

und bricht von selbst auf. Allein da mit demselben immer Schmerzen

verbunden sind, so ist es besser, ein Mittel anzuwenden, welches friiber

Heilung bewirkt. Das spezifische Mittel dagegen ist das Galbanumharz.

Es sind aber aucb noch andere Mittel oben angegeben worden. Sind diese

aber nicht bei der Hand, so legt man zuerst ein nicht fettes Ptlaster auf,

welches zerteilen soli. Tut es dies nicht, so wendet man irgend ein

Mittel an, welches die Eiterung befordert. Sind auch diese nicht vor-

handen, so nimmt man Harz oder Sauerteig. Hat man den Eiter heraus-

gedriickt, so ist keine Behandlung weiter notig.

9. Vom Phyma.

Unter Phyma versteht man eine dem Furunkel iihnliche Geschwulst,

die aber runder und flacher, oft auch grofier ist ais dieser. Der

Furunkel wird namlich selten so grofi wie ein halbes Ei, nie aber grofier.

Das Phyma pflegt auch breiter zu sein; aber die bei demselben vor-

handene Entziindung und der Schmerz ist geringer. Ist es aufgegangen,

so erscheint wie beim Furunkel Eiter, aber man bemerkt keinen Eiter-

stock, sondern das verderbte Zellgewebe ist ganz in Eiter verwandelt.

Das Phyma befallt haufiger Kinder und wird bei diesen auch leichter

gehoben; bei jungen Leuten entsteht es seltener und ist schwerer zu

heilen. Im vorgeriickten Alter entsteht es gar nicht. Durch welche

Mittel man es heilt, ist oben (V, c. 18, nr. 22) angegeben worden.

10. Vom Phygethlon.

Das cpvye&kov ist eine nicht hohe, aber breite Geschwulst, aut

welcher sich ein einer Pustel iihnliches Gebilde befindet. Der Schmerz

und die Spannung sind heftig und starker, ais sie im Verhaltnis zu der

Grofie der Geschwulst sein sollten. Bisweilen besteht auch leichtes

Fieber. Dies cpvys&Xov reift langsam und eitert nicht besonders stark.

Es entsteht meistens am Nacken, in den Achseln oder in den AVeichen.

Wir Romer nennen es wegen der Ahnlichkeit mit der Weberspule

panus 1
). Durch welches Mittel dies gehoben werden kann, habe ich

oben (lib. V, cap. 18, nr. 19) gesagt.

ii. Von den Abszessen 2
).

Obgleich die oben angegebenen Affektionen nichts anderes sind ais

kleine Abszesse, so erhalt doch den Narnen Abszefi gewohnlich nur eine

grofiere in Eiterung iibergehende Geschwulst. Solch ein Abszefi entsteht

‘) Scheller u. Vit. I u. II haben panis statt panus, Drbg. u. Ang. d. L.

:

panus (pano). — 8
) De abscessibus. Anoairjuctict. cf. Oribas. syn. VII, 28;

de morb. cur. III, 43. Aet. tetr. IV, S. 2, cap. 32. Paul. Aeg. IV, 18; VI, 34-
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gewohnlich nack Fiebern oder nach Schmerzen in irgend einem Teile,

besonders nach Unterleibsschmerzen. Ofters sitzt der Abszefi aufierlicla

;

er bildet eine ziemlich breite Geschwulst, ahnlich dei, welche man cpvpa

nennt; sie ist rot und heifi und wird bald nachher auch kart. Sie wird

recht schmerzhaft und verursacht Durst und Schlaflosigkeit. Bisweilen

kann man aber keine der angegebenen Erscheinungen auf der Haut wahr-

nehmen, besonders da, wo der Eiter tiefer entsteht; doch fiihlt der Kranke

dann neben dem Durste und der Schlaflosigkeit inwendig an der betreffen-

den Stelle Stiche. Besser ist eine solche Geschwulst, wenn sie nicht

plotzlich harter wird, oder eine solche, die zwar nicht rot, aber doch

anders verfarbt ist 1
). Diese Zeichen treten auf, wenn sich der Eiter zu

bilden anfangt; Geschwulst und Rote zeigen sich aber schon lange vor-

her. Ist die Stelle, wo der Abszefi sich bildet, weich, so mufi man den

Andrang der Safte dahin durch Breiumschlage, die zugleich zerteilen

und kiihlen, abzuhalten suchen. Ich habe dergleichen schon an anderen

Stellen, sowie auch kurz vorher beim Erysipelas angefiihrt. — Ist die

Geschwulst schon harter geworden, so mufi man zerteilende und auf-

losende Mittel anwenden, z. B. trockene und zerquetschte Feigen oder

Weinhefe mit Wachssalbe gemischt, die mit Schweinefett bereitet worden

ist, oder die Wurzel der Gurke, der man zwei Teile zuvor mit Weinmet

gekochten Mehles zusetzt. Auch kann man Ammoniakgummi, Galbanum-

harz, Vorwachs und Mistelleim zu gleichen Teilen und Myrrhe, um
die Halfte weniger ais jede der genannten Substanzen, mischen. Auch
die oben von mir angegebenen Pflaster und erweichenden Um-
schliige 2

)
bewirken dasselbe. — Wird ein Abszefi hierdurch nicht zerteilt,

so mufi er zur Reife gebracht werden. Damit dies schneller geht, legt

man mit Wasser gekochtes und gut verriihrtes Gerstenmehl auf 3
). Das-

selbe geschieht auch mit Nutzen bei den kleineren Abszessen, deren

Namen und Eigenschaften ich oben angegeben habe. Bei allen ist die

Behandlung dieselbe, nur hinsichtlich derMasse besteht ein Unterschied. —
Ein Abszefi ist noch nicht reif, wenn man darin ziemlich heftiges Pulsieren

fiihlt, wenn ein Geftihl von Schwere, Brennen, Spannung, Schmerz vor-

lianden ist, wenn die Stelle rot und hart ist und, falis der Abszefi grofier

ist, Schiittelfrost auftritt oder leichtes Fieber anhalt, und wenn bei Ge-
schwiirsbildung in der Tiefe statt der sonst auf der Haut sich zeigendeu

‘) Bei Scheller stand: „Die, wiewohl sie rot ist, neben ihrer Rote doch
auch eine zur weiBlichen Farbe hinneigende Farbe zeigt.“ Diese Lesart habe
ich nirgends gefunden. — s

) cf. Celsus V, cap. 18 u. 19. — 3
) Die Stelle

lautet bei Drbg.: imponenda est farina hordeacea ex aqua cocta'** recte miscetur.
Er fuhrt ais Anmerkung eine Konjektur aus Cod. Med. I von Milligan an;
diese lautet: .... farina hordeacea, qua ex aqua cocta recte miscetur. So findet
sich die Stelle auch bei Vit. II. Ich habe nach Vit. II ubersetzt, da mir danach
die Stelle ganz klar zu sein scheint. Denn jeder weiB, daB, wenn man viel Mehl
mit W asser kocht und nicht sehr gut verriihrt, lauter KloBchen entstehen, und
ein solches Gemisch ist zum Umschlag nicht recht zu brauchen.
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Erscheinungen Stiche vorhanden sind. Sobald aber jene Symptome
nachlassen, die betreffende Stelle schon juckt und bliiulich oder weifilich

ist, dann ist der Abszefi reif.

Nachdem rnan nun den Abszefi durch Arzneimittel oder das Messer

eroffnet hat, mufi man dea Eiter entleeren. Befinden sich die Geschwiire

in den Achselhohlen oder Weichen, so mufi man sie ohne Einbringen

von Scharpie zu heilen suchen. Auch zur Fleilung der Abszesse an

anderen Teilen ist die Scharpie unnotig, wenn nur die Wunde klein

und die Eiterung mafiig und nicht tiefgehend ist, kein Fieber be-

steht und der Korper sich wohl befindet. Bei den iibrigen mufi man
sie in geringer Menge und nur, wenn die Wunde grofi ist, anwenden.

Auch kann man mit Vorteil auf die Scharpie oder auch auf die blofie

Wunde Linsenmehl mit Honig oder Granatiipfelschale mit Wein gekocht

auflegen. Diese Mittel passen jedes fur sich allein oder miteinander

gemischt. Ist die Umgebung des Abszesses hart, so legt man, um sie

zu erweichen, zerriebene Malvenblatter oder in Rosinenwein gekochten

Bockshornsamen oder Leinsamen auf. Was fur einen Umschlag man

aber auch anwenden mag, nie darf derselbe fest angezogen, sondern nur

lose befestigt werden. Ubrigens darf man sich bei dieser Art der Wachs-

salbe nicht bedienen. Das Ubrige, was sich auf Reinigung und Aus-

fiillung des Geschwiirs, sowie auf Beforderung der Narbenbiidung bezieht,

stimmt ganz mit dem bei den Wunden Gesagten tiberein !
).

12. Von den Fisteln 2
).

Bisweilen entstehen aus dergleichen Abszessen und anderen Arten

von Geschwiiren Fisteln. Diesen Namen fiihren tiefe, enge und schwielige

(kallose) Geschwiire. Sie konnen fast an allen 'Ieilen des Korpers ent-

stehen und haben je nach der Verschiedenheit der Stelle, wo sie sich

befinden, gewisse Eigentiimlichkeiten. Zuerst will ich von den Fisteln

im allgemeinen reden.

Von den Fisteln gibt es mehrere Arten. Einige sind nur kurz,

andere sind tief, einige gehen in gerader Richtung nach innen, andere,

und zwar bei weitem die meisten, in schriiger Richtung. Einige sind

einfach, andere teilen sich, von einer Miindung ausgehend, nach innen

zu in zwei oder drei, ja sogar in noch mehr Gange. Einige sind gerade,

andere gebogen und vielfach gewunden, einige endigen noch in den

Weichteilen, andere gehen bis auf die Knochen und Knorpel oder, falis

an jener Stelle solche nicht vorhanden sind, bis ins Korperinnere. Einige

sind leicht, andere schwer zu heilen, ja manche sind auch unheilbar.

Bei einer einfachen, frisch entstandenen, in den Weichteilen befindlichen

Fistel ist die Heilung leicht 3
). Unterstiitzt wird dieselbe durch einen

‘) cf. Celsus V, cap. 26 u. 27. — *) cf. Hippocr. nepi ovgiyyuit’ lib.

Sect. VI, pag. 159— 167. Oribas. de morb. cur III, 45; syn. VII, 30- Act.

tetr. IV, S. 2, cap. 55- Paul. Aeg. IV, 49; VI, 77- — a
)
Fistula intra car-

nem. cf. Hippocr. y.iocix. nnuyviba. Sect. II, pag. 189, nr. 511.
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jugendlichen und kraftigen Korper. Das Gegenteil dieser Punkte ist der

Heilung hinderlich; dasselbe ist der Fall, wenn die Fistel eiaen Knocken

oder Knorpel oder eine Sehne oder einea Muskel verletzt, wenn sie ein

Gelenk in Mitleidensckaft zieht, oder wenn sie in die Biase, die Lungen,

die Gebarmutter oder in grofie Blutadern und Arterien eindringt oder

in Korperhohlen, wie z. B. in die Luftrohre, die Speiserohre und die Brust-

hohle, durchbricht. Dringt sie bis zu den Eingeweiden vor, so ist dies

immer gefahrlich, oft todlich. Noch schlimmer ist der Fall, wenn der

Betreffende auch aufierdem krank oder schon ait oder kachektisch ist.

Zunachst mufi man die Sonde in die Fistel einfiihren, damit man

erkenneu kann, welche Richtung die Fistel hat und wie tief sie ist. Zu-

gleick beachte man, ob die Fistel feucht oder trocken ist, was man nach

dem Herausziehen der Sonde erkennt. Ist ein Knochen in der Nahe, so

kann man gleichfalls mit Hilfe der Sonde erkennen, ob die Fistel bereits

bis zu demselben vorgedrungen ist oder nicht und wie weit sie das Ge-

webe zerstort hat. Denn ist das, was die Spitze der Sonde beriihrt,

weich, so hat die Fistel ihre Grenze noch innerhalb der Weichteile.

Findet die Sonde starkeren Widerstand, so ist die Fistel bis auf den

Knochen vorgedrungen. Wenn nun au einer solchen Stelle die Sonde

abgleitet, so ist der Knochen noch nicht angenagt; gleitet sie nicht von

dem Knochen ab, aber ist die Stelle, gegen welche sie angedriickt wird,

eben, so ist der Knochen nur in sehr geringem Grade angenagt; ist

die Stelle aber uneben und rauh, so ist der Knochen starker zerfressen.

Ob Knorpel an der betreffenden Stelle ist, das ersieht man aus dem
Sitz der Fistel, und ob sie bis zu demselben vorgedrungen ist, das ergibt

sich aus dem Widerstande, welchen die Sonde findet. Aus den ge-

nannten Umstanden erkennt man den Sitz, die Grofie und die Gefahr-

lichkeit der Fisteln. — Ob nun aber die Fisteln einfach sind oder sich

in mehrere Gange teilen, das kann man aus dem Yerhalten des Eiters

erkennen. Wenn sich mehr Eiter ergiefit, ais nach der Grofie einer ein-

fachen Fistel zu erwarten steht, so ist es klar, dafi mehrere Gange vor-

handen sind. Da nun die Fisteln in der Regel umgeben sind von Fleisch

und Sehnen oder sehnigen Teilen, von welcher Beschaffenheit meistens

die Uberziige (tunicae) und Haute (membranae) sind, so zeigt auch das

Verhalten des Eiters, ob die Fistelgiinge nach innen zu verschiedene
Gewebe zerstort haben. Stammt der Eiter aus dem Fleisch, so ist er

glatt (nicht kdrnig), weifi und ergiefit sich reichlich; stammt er von
einer sehnigen Stelle, so ist zwar seine Farbe dieselbe, aber er ist

diinner [und ergiefit sich sparlicher] *). Riihrt er von einer Sehne
selbst her, so ist er fett und dem 01 nicht unahnlich. Endlich ersehen

wir auch aus der verschiedenen Lage, die wir dem Korper des Ivranken

geben, ob die Fisteln nach verschiedenen Richtungen in das Gewebe
eingedrungen sind. Denn oft fangt der Eiter, der schon zu fliefien auf-

') Die eingeklammerten Worte stehen nur bei Vit. I u. III.
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horte, wieder an sich zu ergiefien, wenn der Kranke sich auders legt

oder dem kranken Gliede eine andere Stellung gibt: ein Beweis, dati der

Gang, aus welchem er sich ergiefit
,

nicht nur ein anderer ist, sondern

dati derselbe auch in einer anderen Richtung verlauft.

Sitzt eine Fistel ini Fleisch, ist sie erst frisch entstanden, einfach

und ohne Runzeln, dabei nicht in der Nahe einer Korperhohle (s. o.) oder

eines Gelenkes, sondern an einem Gliede, welches, an sich unbevveglich,

nur den Bewegungen des ganzen Korpers folgt, so leistet eins der

Pflaster ausreichende Dienste, welche man auf frische Wunden legt; nur

muti dasselbe Salz oder Alaun oder Kupferhammerschlag oder Griinspan

oder irgend welche metallische Substanzen enthalten. Aus einer solchen

Pflastermasse verfertigt man ein langlich rundes Zapfchen (collyrium),

welches am einen Ende diinner, am anderen etwas dicker ist. Dies

wird, mit dem diinnen Ende voran, in die Fistel gesenkt, bis sich reines

Blut zeigt. Diese Regel gilt fiir alie bei Fisteln anzuwendenden Ziipfchen.

Dann wird dasselbe Pflaster, auf Leinwand gestrichen, dariiber gelegt

und dies mit einem vorher in Essig getauchten Schwamme bedeckt. —
Es ist hinreichend, diesen Verband nach fiinf Tagen zu losen. Die Diat

mufi so sein, wie ich sie ais geeignet zur Erzeugung von Granulationen

angegeben habe.

Ist eine Fistel ziemlich weit von der Priikordialgegend entfernt, so

mufi man den Kranken von Zeit zu Zeit niichtern Radicula essen und

dann erbrechen lassen. Besteht eine Fistel lange, so wird sie kallos

(schwielig). Niemand kann eine kallose Fistel verkennen, denn sie ist

hart und entweder weifi oder blafi. Hat man es mit einer solchen zu

tun, so mufi man starkere Mittel anwenden; ein solches besteht z. B.

aus Folgendem:

R. Mohnsafttriinen (Opium), p. I *.

Gummi, p. III * z.

Galmei, p. IV *.

Schusterschwiirze, p. VIII *.

Diese Substanzen mischt man mit Wasser und formt ein Zapfchen

daraus. Ein anderes Zapfchen:

R. Gallapfel, p. z *.

Griinspan,

Sandarach,

agyptischer Alaun, ifa p. I*.

gebrannte Schusterschwiirze, p. II*.

Ein anderes besteht aus Chalkitis und Kalkstein, zu denen man Auri-

pigment hinzufugt, und zwar um die Hiilfte weniger, ais jedes der beiden

vorher genannten Mittel betragt; diese Substanzen mischt man mit

gekochtem Honig. Am bequemsten ist es aber, nach Meges’ Vorschrift

geschabten Griinspan p. II* zu reiben, dann Ammoniakgummiriiucher-

werk p. II* in Essig zergehen zu lassen und hiermit den Griinspan zu



Yon den Fisteln. 299

mischen. Dies ist eins der Hauptmittel dagegen. Die genannten Mittel

sind am wirksamsten; hat aber jemand dieselben nicht bei der Hand,

so ist es doch leicht, die Verdickungen durch beliebige, stark atzende

Mittel zu zerstoren; um das zu bewirken, geniigt es, ein zusammen-

gedrehtes Papier oder etwas Scharpie, in Form eines Zapfchens zusammen-

gedreht, mit dergleichen Substanzen zu bestreichen (und in die Fistel zu

stecken). Auch gekochte Meerzvviebel, mit Atzkalk gemischt, atzt die

schwieligen Verdickungen weg. Ist aber die Fistel sehr lang und ver-

lauft sie schrag, so ist es am besten, die Sonde einzubringen und

am Ende der Fistel einen Einschnitt zu machen und nun von beiden

Seiten ein Zapfchen einzubringen. Halten wir die Fistel fur doppelt oder

fur mehrfach verzweigt, ist sie kurz und liegt sie innerhalb der Weich-

teile begrenzt, so diirfen wir kein Zapfchen anwenden, weil dieses nur auf

einen Fistelgang einwirkt, die anderen aber nicht beruhrt; sondern man
mufi in diesem Falle dieselben Mittel, aus welchen das Collyrium besteht,

trocken in ein Schreiberohr tun, dieses auf die Mtindung der Fistel

setzen und hineinblasen und so die Mittel in alie Fistelgange bringen.

Auch kann man dieselben Mittel in Wein auflosen; ist die Fistel unrein,

so lost man sie in Weinmet oder, wenn sie kallos ist, in Essig auf und
giefit diese Losung dann in die Fistel. Ganz gleich, welchc Mittel man
in die Fistel gebracht hat, auf die kranke Stelle legt man kiihlende und
zerteilende Mittel, denn gewohnlich sind die die Fistel umgebenden Teile

etwas entziindet. Es ist auch nicht unangebracht, ehe man, nach Abnahme
des Verbandes, wieder frische Arzneimittel einbringt, mittels einer Ohren-

spritze die Fistel zu reinigen, und zwar, wenn viel Eiter abgesondert

wird, mit Wein; sind die schwielig verdickten Teile ziemlich hart, mit

Essig. Fiingt die Fistel schon an sich zu reinigen, so nimmt man dazu

Weinmet oder Wasser, in welch letzterem Erven abgekocht worden sind

und wozu man auch ein wenig Honig gesetzt hat.

Gewohnlich wird die Gewebsschicht, welche sich zwischen der

Fistelhohle und dem gesunden Gewebe befindet, durch die angewendeten
Mittel vollkommen zerstort, und das Geschwiir ist dann in der Tiefe rein.

Ist dies der Fall, so mufi man Mittel auflegen, die das Verkleben der

Wundflachen befordern, besonders einen mit gekochtem Honig be-

strichenen Schwamm. Ich weifi gar wohl, dafi viele zu diesem Zwecke
Scharpie in die Fistel bringen, die wie ein Zapfchen zusammengewickelt
und mit Honig bestrichen ist. Indessen wird auf diese Art schneller das
Verkleben ais das Ausfiillen des Geschwurs bewirkt. Auch braucht man
nicht zu fiirchten, dafi eine gereinigte Wundtlache an eine andere gelegt
sich nicht mit derselben vereinigen solite, zumal wenn man noch Mittel

anwendet, die dies bewirken; denn es kommt oft vor, dafi nach ge-
schwurigen Prozessen an den Fingern diese letzteren wiihrend der Heilung
miteinander verwachsen, falis man nicht sehr sorgfaltig dariiber wacht.
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13. Von der Art der Geschwiire, welche xriQiov 1
) heifit.

Es gibt auch eine Art Geschwiire, welche wegen ihrer Ahnlichkeit

rait einer Honigwabe von den Griechen x)]Qlov genannt wird. Hiervon
unterscheidet man zwei Arten. Die eine ist weifilich und dem Furunkel

ahnlich, aber grofier und mit heftigeren Schmerzen verbunden. Wird
sie reif, so entstehen Locher, aus welchen sich eine klebrige und eiterige

Flussigkeit ergiefit; richtig reif wird diese Art iiberhaupt nicht. Offnet

man diese Art des xi]Qtov, so sieht man, dafi sie viel mehr verdorbene

Teile enthalt ais der Furunkel und dafi sie tiefer ins Gewebe hinein-

geht. Sie entsteht fast nur an den behaarten Teilen des Kopfes 2
).

Die andere Art des xtjqlov ist kleiner, ragt uber die Korperoberflache

hervor, ist liart, breit, griinlich, etwas blafi und zeigt stiirkere Ver-

schwarung. Bei dieser Form entleert sich aus den an den Wurzeln der

einzelnen Haare befindlichen Lochern eine ziihe, etwas blasse Fliissig-

keit, die so dick ist wie Honig oder Mistelleim, bisweilen wie 01 . Wird
ein Einschnitt gcmacht, so zeigt sich im Innern griin verfiirbtes Gewebe.

Der Schmerz und die Entziindung sind so heftig, dafi sie meist hohes

Fieber erzeugen. Auf diejenige Art des xrjQiov, welche weniger durch-

lochert ist, legt man mit Nutzen trockene Feigen oder in Weinmet

gekochten Leinsamen und Pfiaster und Umschlage, welche die kranken

Stoffe herausziehen, oder welche ich oben (V, c. 18, nr. 2) ais eigentlich

hierher gehorend angefiihrt habe. Auf die andere Art des xi\qlov legt

man teils dieselben Mittel, teils mit Weinmet gekochtes Mehl
,
dem man

die Halfte Terpentinharz zusetzt, teils in Weinmet gekochte Feigen, denen

man etwas zerriebenen Ysop zugesetzt liat, oder ebenso gekochte Feigen,

mit dem vierten Teile an Schmeerwurztrauben vermischt. Wenn die ge-

nannten Mittel bei beiden Formen zu wenig helfen, so mufi das ganze

Geschwiir bis zum gesunden Gewebe hin ausgeschnitten werden. Ist das

Geschwiir entfernt, so legt man auf die Wunde zuerst solche Mittel,

welche Eiterung erregen, hierauf reinigende und zuletzt solche, die die

Ausheilung befordern.

14. Von der Acrochordon, dem Thymium, den Myrmecien

und dem Clavus.

Es gibt gewisse den Warzen ahnliche Geschwiilste, deren Namen

und Eigenschaften verschieden sind. 'Axqoioq8mv heifit bei den Griechen

eine Geschwulst, die sich in der Haut bildet, etwas harter und bisweilen

etwas rauher ist ais diese, aber dieselbe Farbe hat. An ihrer Basis (an

l

) KtiqCoi'. cf. Aet. tetr. II, S. II, cap. 68. Alex. Trall. V, 8. Paul.

Aeg. III, 3; IV, 35; VI, 77. — ‘) Drbgs. Text lautete: Raro fit in capillis.

Da aufier Vddr., der nach Drbg. iibersetzt, alie raro fit nisi haben, habe ich

diese Lesart beibehalten, zumal das auch medizinisch richtig ist. Vit. I u. II

haben: raro fit nisi in scapulis.
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der Haut) ist sie diinn, nach obea zu breiter. Sie ist raafiig groB, selten

grofier ais eine Bohne. Selten entsteht nur eine allein, gewohnlich

mehrere zugleich, besonders bei Kindern. Bisweilen vergehen sie plotz-

lich, bisweilen erregen sie mafiige Entziindung, und dadurch vereitern

sie auch.

®v[uov 1
)

heifit eine Geschwulst, welche iiber die Korperoberflache

gleich einer Warze emporragt, an der Haut breiter, nach oben zu dtinner,

etwas hart und an ihrer Spitze sehr rauh ist; die Spitze ist gefarbt wie

die Bitite des Thymians, und daher liat sie ihren Namen. Es spaltet sich

leicht an der Spitze und blutet, bisweilen ergiefit sich sogar ziemlich viel

Blut. Gewohnlich hat es ungefahr die Grofie einer agyptischen Bohne,

selten ist es grofier, bisweilen sehr klein. Bald entsteht eins allein, bald

mehrere zugleich an den Handflachen oder an den unteren Teilen der

Fiifie. Am schlimmsten sind die an den Geschlechtsteilen, auch bluten

sie am meisten.

Mv Qfitjx icc heifien warzenartige Gebilde, die kleiner und hiirter

ais das ftvfjuov sind. Sie treiben tiefere Wurzeln und erregen groBeren

Schmerz. An der Basis sind sie breit, oben sind sie diinn; sie bluten

weniger stark. Sie werden fast niemals grofier ais eine Lupine und ent-

stehen gleichfalls entweder an den Handflachen oder den unteren Teilen

der Fiifie.

Der Clavus (Hiihnerauge) entsteht meistens an den Fiifien; aber

auch bisweilen an anderen Stellen 2
), besonders nach Quetschungen, wie-

wohl auch zuweilen aus anderen Ursachcn, und er erregt, wenn auch

nicht immer, so doch wenigstens beim Gehen Schmerz.

Von den genannten Leiden vergeht die Acrochordon und das

Thymium oft von selbst, und zwar um so eher, je kleiner sie sind. Die

Myrmecia und Clavi vergehen kaum jemals ohne Behandlung. Ist die

Acrochordon herausgeschnitten, so lafit sie keine Wurzel zuriick und
wachst deshalb auch nicht wieder. Schneidet man das Thymium und
den Clavus heraus, so befindet sich noch darunter eine runde Wurzel,
welche sich tief in die Weichteile hinein erstreckt; wird diese nicht mit
entfernt, so wachsen diese Gebilde wieder. Die Myrmecia sitzen mit
sehr breiten Wurzeln fest und konnen deshalb nicht ohne bedeutende
Verschwiirung ausgeschnitten werden. Beim Clavus ist es am besten,

denselben von Zeit zu Zeit abzuschaben, denn so wird er ohne An-
wendung irgendwelcher Gewalt weich, und oft vergeht er, falis er [bei

der Operation] etwas geblutet hat. Er heilt auch, wenn man ihn ringsum
reinigt und dann Harz auflegt, das mit etwas Pulver von zerriebenen
Miihlsteinen gemischt ist. Die iibrigen oben angegebeuen Arten miissen
mit Atzmitteln behandelt werden. Fur einige derselben pafit am besten

) Scheller hatte uxQoS-vfjioi'
; diese Lesart haben die anderen nicht. —

*) Etiam alibi. So fanden sie sich in friiheren Zeiten, ais noch das Tragen
der Reifrocke Mode war, auch wohl an den Hiiften; Scheller.
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das mit Weinhefe 1
), fiir die Myrmecia ani besten das mit Alaun und

Sandarach bereitete Mittel 2
). Die umliegenden Teile miissen mit Blattern

bedeckt werden, damit sie niclit auch in Verschwarung iibergehen; spater

muB man dann Linsenbrei auflegen. Das Thymium wird auch durch
in Wasser abgekochte Feigen geheilt.

15. V011 den Pustelarten.

Die Pusteln entstehen meistens im Friihjahr. Man unterscheidet

mehrere Arten. Bald wird der ganze Korper oder nur ein Ivorper-
teil rauh durch Pusteln, die denen ahnlich sind, welche nach Beriihrung

mit Nesseln oder durch SchweiB entstehen; nennen sie die

Griechen. Diese sehen bald rot aus, bald haben sie dieselbe Farbe wie

die Haut. Bisweilen entstehen sehr viele, die an Grofie den Finnen iihn-

lich sind; bisweilen sind sie auch groBer, livide, blafi oder schwarz, oder

sie haben eine andere unnatiirliche Farbung. In ihnen ist Fliissigkeit

enthalten. Sind sie geplatzt, so sieht man darunter versclnvartes Ge-
webe. Diese nennen die Griechen cpXvxxuLVUL 3

); sie entstehen ent-

weder durch Einwirkung der Ivalte, des Feuers oder gewisser Arznei-

mittel.

OXv^uxlov**) ist eine etwas hiirtere, weifiliche, zugespitzte Pustel.

Was aus ihr herausgedrtickt wird, ist flussig. Aus den Pusteln entstehen

zuweilen aber auch Geschwiirchen, die mehr trocken oder mehr feucht

sind und bald nur mit Jucken, bald auch mit Entziindung und Schmerz

verbunden sind; aus ihnen entleert sich Eiter oder Jauche oder beides.

Diese Krankheit kommt besonders bei Kiudern vor und zwar selten am
Rumpf, oft an den hervorragenden Teilen 5

). Die schlimmste Pustel ist die,

welche emvvnxig heifit. Sie hat gewohnlich eine blauliche oder schwarze

oder weifie Farbe. Die Teile um sie herum sind heftig entzundet. Nach

dem Offnen der Pustel findet man in ihrem Innern eine schleimige Ver-

schwarung, die hinsichtlich der Farbe der in der Pustel enthaltenen

Fliissigkeit ahnlich ist. Der Schmerz, den diese Pustel verursacht, ist

im Verhaltnis zu ihrer GroBe bedeutend; denn sie ist nicht grofler ais

eine Bohne. Sie entsteht gleichfalls an den hervorragenden Teilen

und gewdhnlich bei Nacht, weshalb die Griechen derselben auch den

Namen aiavvnzLg (die nachtliche) gegebeu haben.

Bei der Behandlung aller Pusteln ist das erste: Spazierengehen und

Korperubungen. Wird dies durch irgend welche Umstiinde verhindert,

so wende man passive Bewegungen an. Zweitens mufl man von den

Speisen etwas abziehen und alie scharfen und mager machenden Sachen

') cf. Celsus, lib. V, cap. 22, nr. 2 .
•
—

*) cf. Celsus, 1 . c.

—

3
) Scheller

hatte: (pXvxxatvca und beziekt sich dabei auf Orib. syn. IV, 9 u -

Paul. Aeg. IV, 10 . Vit., Vedr., Ang. d. L. haben nur ipXvxtatyfti. —
*) '/‘'J.vCicxioi'. Galen. IV zu Hippokr. nep. (Tiaiz. 6Siu)v) sagt,

cpXvtttxioi' bedeute so viel wie (p).vxuuv(t. Beide seien eine und dieselbe Art

der Pusteln; Scheller. — 5
) d. h. Extremitiiten, Kopf, Nase, Ohren.
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meiden. Dasselbe miissen die Ammen tun, wenn ein saugendes Kind

an Pusteln leidet. — Aufierdem mufi ein hinreichend starker Patient, wenn

die Pusteln ganz klein sind, im Badezimmer sckwitzen; zugleich streue

er auf die Pusteln Soda, reibe sich mit einer Mischung von Wein und

01 ein und steige dann in die Badewanne. Niitzen diese Mittel nichts,

oder bat man es mit einer grofieren Pustelart zu tun, so mufi man
Linsenbrei auflegen und, nachdem sich die Oberhaut gelost bat, mufi

man zu milderen Mitteln ubergehen.

Die enivvxxLg wird nach der Anwendung der Linsen auch passend

mit Blutkraut oder griinem (frischem) Koriander bebandelt.

Die aus Pusteln entstandenen Geschwiire heilt eine Mischung von

Bleiglatte und Bockshornsamen, der man abwechselnd Rosenol und

Endiviensaft zugesetzt, bis sie Honigkonsistenz bekommen bat. Das

spezifische Mittel gegen die Pusteln der Kinder ist folgende Mischung:

R. P}rritesstein, p. VIII *.

bittere Mandeln, 50 Stiick.

Ol, 3 Cyathi.

Bevor man die Pusteln mit jener Mischung bestreicht, miissen sie

mit Bleiweifi eingerieben werden.

16. Von der Skabies.

Bei der Skabies ist die Haut hiirter und gerotet, es entstehen auf

derselben Pusteln, von denen einige Fliissigkeit enthalten, wiihrend die

anderen trocken sind. Aus einigen ergiefit sich Jauche, und aus diesen

werden anhaltende, mit Jucken verbundene Geschwiire, welche mauchmal
schnell um sich greifen. Bei einigen verschwinden sie fur immer, bei

anderen kommen sie zu einer bestimmten Jahreszeit wieder. Je rauher

die Haut und je starker das Jucken ist, desto schwieriger ist die Heilung.

Deshalb haben die Griechen eine so beschaffene Skabies ayqLa (die

bosartige) genannt. Auch hier mufi man die oben angegebene Diiit

beobachten. — Im Beginne dieser Krankheit pafit ein Mittel, welches

aus Folgendem besteht:

R. Weifier Hiittenrauch,

Safran,

Griinspan, Q p. * z.

weifier Pfeffer,

Omphacium, w p. I*.

Galmei, p. VIII *.

Haben sich aber schon Geschwiire gebildet, so pafit ein aus Fol-
gendem bestehendes Mittel:

#. Schwefel, p. I *.

Wachs, p. IV *.

Teer, 1 Hemina.

Ol, 2 Sextarii.

Diese Substanzen werden zusammen bis zur Honigdicke eingekocht.
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Man hat aucli ein Mittel, welches dem Protarckus zugeschrieben

wird; es besteht aus Folgendem:

ft. Lupinenmehl, 1 Sextarius.

Soda, 4 Cyathi.

Teer, 1 Hemina,

feuchtes Ilarz, 1
/2 Pfuud.

Essig, 3 Cyathi.

Gut ist aucli folgendes Mittel:

1L Safran,

Lycium,

Griinspan,

Myrrhe,

Asche, zu gleichen Teilen.

Diese Substanzen werden gut gemischt und mit Rosinenwein ver-

riihrt.

Dieses Mittel verhindert die Bildung von Schleim. Hat man aber

nichts anderes bei der Haud, so hilft den an Skabies Leidenden auch

Olhefe, bis auf den dritten Teii eingekocht, oder eine Mischung von

Schwefel und Teer, wie ich bei der Behandlung desViehes 1

)
empfohlen

habe.

17. Von den Arten der Impetigo 2
).

Es gibt vier Arten der Impetigo. Am wenigsten bose ist die,

welche mit der Skabies Ahnlichkeit hat. Wie bei dieser ist auch hier

die Haut gerotet und hart, es kommt zu Verschwiirung, und die Krank-

heit greift rasch um sich. Jedoch unterscheidet sie sich darin von der

Skabies, daB die Geschwiirsbildung stiirker ist und die Pusteln den

Fitinen ahnlich sind und bei ihr Bliischen vorhanden zu sein scheinen,

von denen sich von Zeit zu Zeit kleine Schuppen ablosen; auch kehrt

sie zu noch bestimmteren Zeiten wieder ais die Skabies.

Die zweite Art der Impetigo ist schlimmer und gewohnlick den

Knotchen (papulis) ahnlich, aber rauher und roter und zeigt verschiedene

Gestalten. Es stofien sich kleine Schuppen von der Haut ab, sie zerfriBt

die Haut stiirker, greift schneller und weiter um sich und entsteht und

vergeht zu noch bestimmterer Zeit ais die vorige Art.

Die dritte Art der Impetigo ist noch schlimmer; denn die Haut ist

hier dicker, hiirter und stiirker geschwollen. Es entstehen Risse in der

Haut, und sie zerfriflt die Haut heftiger. Auch hier bilden sich Schuppen,

doch haben sie eine schwarze Farbe. Diese Impetigo breitet sich weit

und schnell aus und bindet sich weniger an gewisse Zeitraume, wo

') Sicut de pecor. proposui. Diese Schrift „de re rustica“ des Celsus,

auf welche er sich hier bezieht , ist verloren gegangen. Columella erwahnt

dieselbe zuweilen; Scheller. — 4
) cf. Oribas. syn. VII, 49 und de morb.

cur. III, 59. Paul. Aeg. IV, 3.
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sie entsteht oder aufhort J
), und wird nie vollkommen geheilt. Sie heifit

schwarze Impetigo.

Die vierte Art laflt iiberhaupt keine Heilung zu und unterscheidet

sich von den vorigen durch ihre Farbe; sie ist namiich weifilich und

einer frischen Narbe ahnlicb. Diese Impetigo hat blasse, weifiliche

oder linsenfarbige Schuppen. Entfernt man sie, so blutet die betreffende

Stelle manchmal. Cbrigens ist die bei dieser Art der Impetigo ab-

gesonderte Flussigkeit weifilich, die Haut ist hart und rissig, und das

XiJbel breitet sich weit aus.

Diese angegebenen Arten entstehen meistens an den Fiifien und

Handen und greifen auch die Niigel an. Kein Mittel ist dagegen wirk-

samer ais das von Protarcbus erfundene, welches ich ais gegen die

Skabies dienlich oben angegeben habe. Serapion bediente sich einer

Mischung von Soda p. II * und Schwefel p. IV * mit viel Harz.

18. Von den Knotchen (papulae).

Es gibt zwei Arten von Knbtcben. Bei der einen ist die Haut

durch sehr kleine Pusteln rauh, gerotet und leicht angenagt; die Mitte

der kranken Stelle ist etwas glatter. Diese Form breitet sich langsam

aus, fiingt gewohnlich mit runder Gestalt an und verbreitet sich

gleichfalls kreisformig. Der anderen Form haben die Griechen den

Beinamen ayqia gegeben. Bei ihr wird die Haut in ahnlicher Weise

wie bei der vorigen Art, nur in starkerem Mafie rauh und ulceriert; die

Haut wird starker zerfressen und gerotet, und bisweilen gehen sogar die

Haare verloren. Diese Form ist weniger rund und heilt schwerer. Be-

seitigt man sie nicht, so wird eine Impetigo daraus.

Kleine Knotchen heilen schon, wenn man sie nur taglich niichtern

mit Speichel reibt; grofiere bringt man am besten durch Mauerkraut,

welches man darauf zerreibt, zum Schwinden. Miissen wir aber zu zu-

sammengesetzten Mitteln unsere Zuflucht nehmen, so benutzen wir das

Mittel des Protarchus 2
), das um so kraftiger wirkt, je weniger

schlimm die Knotchen sind. Ein anderes Mittel zu demselben Zwecke

riihrt von Myron 3
)
her. Es besteht aus Folgendem:

*) Die vorliegende Stelle ist offenbar korrupt; dies beweist schon die

grofie Verschiedenheit der Lesarten. In den meisten Ausgaben, z. B. von
Wedelius, Almeloveen und Haller, steht: „Ipsa quoque squamosa sed
nigra est, proceditque late nec tardat; minus vero errat in temporibus, quibus
aut oritur, aut desinit." Andere Ausgaben lesen: „Ipsa quoque squamosa, sed
nigra, procedit late et tarde eminus serpit; in temporibus aut oritur, aut desinit."

— Beide Lesarten geben keinen guten Sinn. Ninnin will lesen: „Ipse quoque
squamosa, sed nigra, proceditque et late nec tarde et minus errat in tempori-
bus, quibus aut oritur aut desinit." Auch diese Lesart ist nicht ohne Mangel;
Scheller. Drbg. wie Ninin. Drbg. merkt zu dieser Stelle nichts an. —
*) Protarchi. Dies Mittel steht oben lib. V, cap. 28, nr. 16. — 3

) Myron,
cf. Celsus, lib. V, cap. 28, nr. 19.

Celsus, Arzneiwissenschaft.
20
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$. Rote Soda,

Weihrauch, a p. I *,

gereinigte Kanthariden,

ungegliihter Schwefel, ^ p. II *,

lliissiges Terpentinharz, p. XX *
'),

Lolchmehl, 1 Sextarius 2
),

Schwarzkiimmel, 3 Cyathi,

rohes Pech, 1 Sextar.

19. Von den Arten der Vitiligo, namlich dem Alphos,
Melas uud der Leuke.

Die Vitiligo ist an sich ungefahrlich; aber sie entstellt sehr und
entsteht nur bei kachektischen Korpern. Es gibt drei Arten derselben.

Die ’Alcpos genannte Form ist weifi, gewohnlich etwas rauh und nicht

zusammenhangend, sondern es sieht aus, ais ob Tropfen hingesprengt

worden wiiren. Bisweilen greift aber diese Form ziemlich weit um sich,

liiflt aber immer gesundes Gewebe zwischen den befallenen Stellen frei.

Die MiAag genannte Form unterscheidet sich von der vorigen durch
die schwarze, schattenahnliche Farbe; das sonstige Verhalten ist das

gleiche. Die Jevxrj ist dem 'Akyog ahnlich, aber sie ist weifier und
dringt tiefer in die Haut ein. Bei dieser Form werden die Haare weifi

und dem Flaum (lanugo) ahnlich.

Alie diese Formen liaben einen schleichenden Verlauf. Die Formen
Alphos und Melas entstehen und vergehen bei den einen schneller, bei

anderen langsamer zu gewissen verschiedenen Zeiten; die Leuke dagegen

verlafit den einmal davon Ergriffenen nicht leicht wieder. Die ersteren

Formen konnen ohne zu grofie Schwierigkeiten geheilt werden; die

letztere heilt fast nie, und wenn sie sich auch ein wenig gebessert hat,

so bekommt die Stelle doch nie die normale Hautfarbe wieder. — Ob
eine dieser Formen heilbar ist oder nicht, ersieht man leicht aus einem

Versuche. Man mufi namlich in die Haut einschneiden oder mit einer

Nadel hineinstechen. Kommt Blut, wie dies gewohnlich bei den beiden

ersteren Arten der Fall ist, so ist eine Behandlung am Platze; ergiefit

sich aber eine weifiliche Fliissigkeit, so ist diese Art unheilbar, und man
mufi sie in diesem Falle unberiihrt lassen. Auf die heilbaren Formen legt

man eine Mischung von Linsenmehl mit Schwefel und Weihrauch, die

man mit Essig reibt. Man hat noch ein anderes Mittel zu demselben

Zwecke, das dem Irenaus zugeschrieben wird. Man zerstbfit Meer-

kork, Soda, Kiimmel und trockene Feigenblatter zu gleichen Teilen mit

Essig. Mit diesem Mittel reibt man die Vitiligo in der Sonne ein und

wiischt sie dann bald nachher ab, damit sie nicht zu sehr angeiitzt wird.

Die Alphos genannte Form wird nach Myrons Vorschrift von

einigen noch besonders mit folgendem Mittel eingerieben. Man mischt:

‘) Scheller: p. X*. — 2
) Scheller: 3 Sextar.
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li. Schwefel, p. * z J
),

Spaltalaun p. * z -),

Soda p. * zz 3
),

trockene zerriebene Myrte x Acetabul.

Im Bade streut man nun auf die Vitiligo Bohnenmehl und tragt

dann dieses Mittel auf.

Die Melas genannte Form behandelt man so, dafi man
Meerkork,

Weihrauch,

Gerste und

Saubohnen

zusammen zerreibt, diese Mischung ohne Zusatz von 01 im Bade vor

dem Ausbruche des Schweifies auf die kranken Stellen streut und diese

dann reibt.

’) Scheller p. II*. — 2
) Spaltalaun fellite bei Scheller. — 3

) Scheller:

p. IV*.

20 *



Secli stes Buch.

Von den Krankheiten der einzelnen Korperteile.

Ich habe bis jetzt diejenigen Krankheiten abgehandelt, welche an
allen leilen des Ivorpers entstehen konnen und die Anvvendung von
Arzneimitteln erfordern. Jetzt komme ich zu denen, welche nur an

einzelnen Teilen vorkommen, und beginne mit den Krankheiten am
Kopfe.

Erstes Kapitel.

Vom Ausfallen der Haare.

Fallen die Haare aus, so ist es am dienlichsten, sie oft abzusclieren.

Auch bekommen sie eine gewisse Kraft, sich zu halten, durch eine

Mischung von Cistusharz mit 01. Ich rede hier von dem Ausfallen

der Haare, wie es gewohnlich nach Krankheiten geschieht; denn daB

der Kopf bei einer Anzahl Menschen im Alter kahl wird, kann man auf

keine Weise verhindern.

Zweites Kapitel.

Vom Kopfgrinde.

Kopfgrind nennt man die Krankheit, wo sich zwischen den Haaren

kleine Schuppen abheben und von der Haut ablosen; sie sind bisweilen

feucht, weit ofter aber trocken. Bald sind gleichzeitig die Stellen ulce-

riert, bald nicht; bald geht ein iibler Geruch von der Stelle aus, bald

fehlt derselbe. Diese Krankheit befallt gewohnlich die von den Ivopf-

haaren bedeckten Teile, seltener entsteht sie zwischen den Barthaaren,

mitunter auch an den Augenbrauen.

Sie entsteht nur, wenn der Korper sonst irgendwie erkrankt ist,

auch ist sie nicht ganz ohne Nutzen. Ist namlich der Kopf ganz gesund,

so entsteht sie nicht, ist er aber krank, so ist es besser, daB die Haut

von Zeit zu Zeit erkrankt, ais daB die schadlichen Stoffe sich auf einen

anderen wichtigeren Teii werfen. Besser ist es daher, den Kopf von
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Zeit zu Zeit durch Kammen zu reinigen, ais den Ausschlag ganzlich zu

beseitigen. Belastigt derselbe aber dea Kranken zu stark, was durch

allzu reichliche Absonderung von Fliissigkeit und besonders, wena diese

iibelriechend ist, geschehen kann, so muB man die Haare ofter ab-

scheren und daan irgend welche schwach zerteileade Mittel auflegen,

z. B. Soda mit Essig oder Cistusharz mit Myrtenol und Wein, oder

Behennufibalsam mit Wein.

Erreicht man durch diese Mittel zu wenig, so darf man stiirker

wirkende nehmen; doch ist zu bemerken, daB diese Behandlungsweise

nutzlos ist, wenn das Ubel erst frisch entstanden war.

Drittes Kapitel.

Vom feigenartigen Geschwiir.

Es gibt auch ein Geschwiir, welches die Griechen wegen seiner

Ahnlichkeit mit einer Feige 6vxcoGl$ nennen. Es besteht in einer

Wucherung des Gewebes; das ist das allgemeine Merkmal. Es gibt

aber zwei Arten dieser Erkrankung. Die eine ist ein hartes und

rundes Geschwiir, die andere ein feuchtes und unregelmaBig geformtes.

Aus dem harten Geschwiir ergiefit sich nur eine geringe Menge

einer klebrigen Fliissigkeit, aus dem feuchten eine grdfiere Menge

Fliissigkeit von iiblem Geruch. Beide Formen entstehen an von Haaren

bedeckten Stellen; das kallose und runde Geschwiir besonders in den

Barthaaren, das feuchte besouders im Kopfhaar. Auf beide mufi man
Springgurkensaft oder zerriebenen und mit Wasser gemischten Lein-

samen, in Wasser gekochte Feigen oder das Pflaster rergacpagnuxov,

mit Essig zurecht gemacht, legen. Auch eretrische Erde, mit Essig ver-

riihrt, kann mit Vorteil aufgelegt werden.

Viertes Kapitel.

Von den Glatzen.

Es gibt zweierlei Arten von Glatzen. Beide haben das miteinander

gemein, daB nach dem Absterben der Haut die Haare zuerst diinn werden

und dann ausfallen, und daB nach Verletzungen einer solchen Stelle

fliissiges und iibelriechendes Blut hervorquillt. Beide Arten nehmen bei

einigen schneller, bei anderen langsamer an Umfang zu. Schlimmer ist

die Form, welche die Haut fest, etwas fettig und ganz kahl macht. Die
Form, welche ukcojtexiu heiBt, breitet sich in jeder Gestalt aus. Sie ent-

steht an den von Kopf- und Barthaaren bedeckten Stellen. Diejenige

Form aber, welche wegen ihrer Ahnlichkeit mit den Windungen einer

Schlange ocp(u<5is genannt wird, fangt am Hinterkopfe an. Sie wird
nicht uber zwei Finger breit und kriecht mit zwei Spitzen nach den
Ohren zu weiter, manchmal auch bis zur Stirn hin, bis sich jene beiden
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Spitzen vorn (an der Stirn) vereinigen. Die erste Form befallt Menschen
jedes Alters, die letztere gewohnlich nur Kinder. Die erstere wird fast

nie ohne Behandlung geheilt, die letztere heilt oft von selbst. Einige
Arzte maclien diese Glatzen mit dem Messer wund, andere bestreichen

sie mit iitzenden Mitteln, die mit Ol gemischt sind, vorziiglich mit ver-

branntem Papier. Einige legen Terpentinharz mit Tbapsia auf. Aber
nicbts ist besser, ais taglicb mit dem Schermesser die Haare ab-
zurasieren, weil durch das allmahlicbe Abschaben der Oberhaut die

Wiirzelchen der Haare entblofit werden. Hiervon mufi man nicht eher
ablassen, ais bis man deutlich sieht, da8 die Haare in grofier Menge
wacbsen. Ubrigens ist es hinreichend, die von Zeit zu Zeit abrasierten

Stellen mit Scbreibtinte zu bestreicben.

Fiinftes Kapitel.

Von den Finnen, den Sommersprossen und der Ephelis.

Es ist fast tbricht, die Finnen, die Sommersprossen und die

Epbeliden zu bebandeln. Indessen kann man dem weiblicben Ge-
schlecbt nun einmal die Sorge fur ibre Scbonheit nicht nehmen. Von
den eben angegebenen Formen sind die Finnen und die Sommersprossen

bekannt, wiewohl diejenige Art der letzteren, welche die Griechen

Semion ') nennen, seltener ist; sie ist roter und ungleichmafiiger ais eine

Sommersprosse. Die Ephelis ist dagegen den meisten unbekannt; sie ist

nicbts anderes ais eine rauhe, harte und mififarbige Stelle der Haut. Die

Finnen und Epbeliden kommen nur im Gesicbte vor, die Sommersprossen

auch bisweilen an anderen Teilen. Hieruber noch an einer anderen

Stelle besonders zu schreiben, schien mir nicht der Miihe wert.

Die Finnen beseitigt man am besten durch Auflegen von Harz,

dem man eine gleicbe Menge Spaltalaun und etwas Honig zugesetzt

hat. Die Sommersprossen bebt man durch Galbanumharz und Soda,

die man zu gleichen Teilen mit Essig zerreibt, bis sie Honigkonsistenz

angenommen haben. Hiermit mufi man die Teile bestreichen und sie

nach Verlauf mehrerer Stunden morgens friih abwaschen und leicht mit

Ol einreiben. Die Ephelis schafft man vveg durch Harz, dem man den

dritten Teii Steinsalz und etwas Honig zugesetzt hat. Gegen alie diese

Ubel aber, sowie um den Narben die I-Iautfarbe wieder zu verschaffen,

ist ein Mittel von Nutzen, dessen Erfindung Tryphon, dem Vater, zu-

geschrieben wird. Es besteht aus dem Bodensatz des Behennufibalsams 2
),

bliiulicher Kimolischer Erde, bitteren Mandeln, Gersten- und Ervenmehl,

*) Sr.heller hatte: (pctxia
;
Drbg. semion; desgl. Vedr. u. Ang. d. L.

—

Vit. wie Drbg. — *) Bei Scheller stand: aus Behcnnussen, Bodensatz der

Safransalbe. Drbg.: myrobolani magma. Drbg. merkt nichts dariiber an.

Vit. wie Drbg.
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weifiem Seifenkraut und Steinkleesamen zu gleichen Teilen. Diese Sub-

stanzen werden alie gerieben, mit moglichst bitterem Honig gemischt,

gegen Abend aufgestrichen und am folgenden Morgen abgewaschen.

Sechstes Kapitel.

Von den Krankheiten der Augen. Zuerst von denen, welche

mit milden Mitteln behandelt werden.

1.

Die eben beschriebenen Krankheiten sind nur in mafiigem Grade

gefahrlich; heftigen und sehr verschiedenen Krankheiten sind aber

unsere Augen ausgesetzt, und man mufi dieselben mit der grofiten Sorg-

falt schiitzen, da sie fur die Brauchbarkeit und die Annehmlichkeit

unseres Lebens sehr viel beitragen. Gleich nachdem eine Augenentziin-

dung entstanden ist, gibt es gewisse Kennzeichen, aus denen wir ersehen

konnen, was sich daraus entwickelu wird. Denn, wenn zugleich Tranen-

flufi, Schwellung und Absonderung dicken Schleimes besteht, wenn

dieser Schleim mit den Tranen gemischt ist, die Tranen nicht heifi sind,

der Schleim weifi und weich und die Anschwellung nicht hart ist, so hat

man keine langwierige Krankheit zu fiirchten. Triint dagegen das Auge

stark, sind die Tranen heifi, ist nur geringe Schleimabsonderung und

mafiige Geschwulst vorhanden und ist nur ein Auge befallen, so wird

die Krankheit lange dauern, aber gefahrlos sein. Solche Art Augen

-

entziindung ist am wenigsten schmerzhaft; doch wird sie kaum vor dem
zwanzigsten Tage gehoben '). Bisweilen dauert sie zwei Monate lang.

Neigt sie sich ihrem Eude zu, so fangt der Schleim an, weifi und weich

zu werden und sich mit den Tranen zu mischen. Werden aber beide

Augen gleichzeitig davon befallen, so kann die Krankheit in kiirzerer

Zeit ablaufen, doch ist dann Gefahr vorhanden, dafi sich Geschwiire

bilden. Fester, trockener Schleim verursacht zwar Schmerz, doch hort

das Ubel friiher wieder auf, wofern sich nicht Geschwiire bilden. Ist

die Geschwulst stark, aber ohne Schmerz, und wird nichts abgesondert, so

besteht keine Gefahr. Ist die Geschwulst zwar nicht mit Absonderung

von Fliissigkeit, jedoch mit Schmerz verbunden, so entstehen gewohnlich

Geschwiire, und bisweilen ist diese Krankheit Ursache einer Verwachsung

des Augenlides mit dem Augapfel. — Man hat gleichfalls Geschwurs-

bildung an den Augenlidern oder an der Hornhaut (im Bereiche der

Pupille?) zu fiirchten, wenn bei heftigen Schmerzen noch salzige und
heifie Tranen fliefien, oder auch, wenn nach schon erfolgtem Verschwin-

den der Geschwulst noch lange Zeit Tranen mit Schleim abgesondert

werden. Noch schlimmer ist es, wenn der Schleim blafi oder blaulich

ist, heifie Tranen in grofier Menge abgesondert werden, der Kopf heifi

‘) cf. Hipp. Prorrh. II, 18.
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ist, die Schmerzen von dea Schlafen nach den Augen ziehen und der

Ivranke in der Nacht an Schlaflosigkeit leidet. Denn unter diesen Um-
stiinden berstet gewohnlich das Auge, und es ist also zu wiinschen, daB

es nur zur Geschwiirsbildung kommt. Birst das Auge nach innen, so

ist das Eintreten eines gelinden Fiebers niitzlich; bricht das Auge aber

nach auBen hin auf und fallt es vor, so ist keine Hilfe mehr moglich.

Wird eine Stelle der dunkeln Partien des Auges (der Iris) weifl, so bleibt

sie Iange so; ist sie aber rauli und verdickt, so bleiben auch nach der

Heilung noch Spuren zuriick.

Plippokrates, der alteste arztliche Schriftsteller, hat angegeben,

die Augenkrankheiten wiirden mit Blutentziehungen, Arzneimitteln *),

Badern, Bahungen und Wein behandelt; indessen hat er nur sehr ge-

ringe Angaben uber die Zeit und die Griinde ihrer Anwendung gemacht,

Dinge, worauf doch in der Heilkunde am meisten ankommt 2
). Eben-

soviel Hilfe leisten auch oft Fasten und Klistiere.

Die Augen werden also bisweilen von Entziindung befallen, wobei

aufier der Schwellung auch Schmerz vorhanden ist; sie bewirkt eine

Absonderung von Schleim, und zwar bald in reichlicherer
, bald in ge-

ringerer Menge, bald von schiirferer, bald von milderer Beschaffenheit.

Bei einem derartigen Falle sind Ruhe und Fasten die erste Bedingung.

Der Kranke mufi am ersten Tage in einem dunkeln Zimmer zu Bett

liegen und sich sogar des Redens enthalten, keine Speisen zu sich

nehmen und, falis es moglich ist, nicht einmal Wasser trinken; kann er

das nicht aushalten, so trinke er wenigstens so wenig ais moglich. Leidet

der Kranke unter heftigen Schmerzen, so laBt man am besten am
zweiten, in dringenden Fallen jedoch schon am ersten Tage zur Ader,

besonders wenn an der Stirn die Adern geschwollen sind und der

Korper des Kranken kraftig und saftstrotzend ist. Ist die Heftigkeit der

Krankheit nicht so grofi und daher keine so durchgreifende Behandlung

notig, so wendet man Klistiere an, aber erst am zweiten oder dritten

Tage. Eine maflige Entziindung erfordert keins dieser Mittel, sondern

es ist dann hinreichend, dafi der Kranke sich ruhig verhalt und fastet.

Beim Triefauge braucht indessen der Kranke nicht lange zu

fasten, damit der Schleim nicht zu diinn und zu scharf wird; sondern

man gebe am zweiten Tage solche Speisen, welche unter den schleim-

verdickenden fur die leichtesten gehalten werden; solche sind z. B. rohe

Eier. Ist die Erkrankung weniger heftig, so kann auch Mehlbrei oder

Brot mit Milch gereicht werden. In den folgenden Tagen kann man

in demselben Mafie, ais die Entziindung abnimmt, die Menge der

Speisen steigern, doch miissen sie zu derselben Klasse gehoren und

diirfen nicht safteverdiinnend sein; auch darf der Kranke nur Wasser

trinken. Eine solche Diat ist hierbei vor allen Dingen notwendig. —

l

) Drbg. fiigt hinter medicamento in Klammern sc. purgante ein.

*) Aph. VI, 31.
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Am ersten Tage mufl man aufierdem sogleich Safran p. I * und mog-

lichst feines, weifles Mehl p. It* mit so viel Eiweifl vermengen, bis die

Masse Honigkonsistenz hat; dies streicht man dann auf ein Lappchen

und klebt letzteres auf die Stirn, damit es durch Zusammendriicken der

Adern die starke Absonderung von Schleim hindert. Ist kein Safran

bei der Hand, so tut Weihrauch dieselben Dienste. Ob man diese

Mischung auf Leinwand oder Wolle streicht, ist einerlei. Ais Salbe fur

die Augen dient folgende Mischung: Safran, so viel man mit drei Fingern

fassen kann, ein Stiick Myrrhe von der Grofie einer Saubokne, Mohn-

safttriinen (Opium), soviel ais eine Linsebetragt. Diese Stoffe zerreibt

man mit Rosinenwein und streicht sie mit einer Sonde auf die Augen.

Ein anderes Mittel zu demselben Zwecke besteht aus Folgendem:

fy. Myrrhe, p. z * i),

Alraunsaft, p. I
* 2

),

Mohnsafttranen (Opium), p. II *,

Rosenblatter,

Schierlingssamen, Q p. III *,

Akaziensaft (trocken), p. IV *,

Gummi, p. VIII *.

Diese Mischung gebraucht man bei Tage; bei Nacht dagegen ist es

zweckmafiig, um das Einschlafen zu erleichtern, in Wein getauchte

Krume von Weifibrot aufzulegen. Dieses Mittel hemmt namlich die

Absonderung des Schleimes, saugt die sich etwa ergiefienden Tranen auf

und verhindert das Verkleben der Augenlider. Erscheint dieser Um-
schlag wegen grofler Schmerzen der Augen zu schwer und hart, so ge-

brauche man folgendes Mittel: man gebe den Dotter und das Weifie

eines Eies in ein Gefafi, setze etwas Weinmet hinzu und riihre dies mit

dem Finger zusammen. Ist es gehorig gemischt, so tauche man weiche,

gut gezupfte Wolle hinein, lasse sie sich vollsaugen und lege diese auf die

Augen. Dieser Umschlag ist leicht und beschrankt durch seine kiihlende

Wirkung die Schleimbildung; aufierdem wird er nicht trocken und ver-

hindert das Verkleben der Augenlider. Auch gekochtes Gerstenmehl, mit

gekochten Quitten gemischt, kann man mit Vorteil auflegen. Nicht un-

zweckmafiig ist es, vorzugsweise einen Scharpiebausch anzuwenden, den

man in leichteren Fallen mit Wasser, in schwereren mit einer Mischung

aus Essig und Wasser befeuchtet. Die erstgenannten Mittel miissen

mittels einer Binde befestigt werden, damit sie wiihrend des Schlafes

nicht herunterfallen; das letztere braucht man aber blofi aufzulegen,

weil es einesteils von dem Kranken selbst bequem wieder zurecht gelegt

werden kann, und weil es andererseits, sobald es trocken geworden ist,

wieder angefeuchtet werden mufl. Ist das Leiden so stark, dafi es das

Schlafen lange Zeit verhindert, so mufi man eins von den Mitteln geben,

‘) Scheller und Vit. I: p. I Vedr. wie Drbg. — 2
) Schel ler: p. II*;

alie anderen p. I *.
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welche die Griechen avcodvva nennen. Fur ein Ivind genugt von diesen

Mittela eia Stiick von der Grofie einer Erve; fur einen Erwachsenen
aber eins von der Grofie einer Saubohne 4

). — Arn ersten Tage darf

man in das Auge selbst, aufier wenn die Entziindung sehr mafiig ist,

kein Mittel bringen, denn hierdurch wird oft die Absonderung des

Schleimes eher vermelirt ais vermindert. Am zweiten Tage aber mufi
man auck bei einer heftigen Augenentziindung (Eiterflufi) durch ein-

gebrachte Mittel zu Hilfe kommen, nachdem man entweder schon Blut

entzogen oder Klistiere gesetzt hatte oder aber eingesehen hat, dafi

beides unnotig sei.

2. Von den verschiedenen Augenkollyrien 2
).

Hierfur sind viele von vielen Arzlen zusammengestellte Kollyrien

geeignet, und ihre Wirkungen konnen auch noch durch Zusatz von
anderen Mitteln verandert werden; denn die milden und leicht zer-

teilenden Arzneimittel lassen sich leicht und in verschiedenen Verhiilt-

nissen mischen. Ich will hier die beriihmtesten Augenkollyrien anfiihren.

3. Augenkollyrium des Philo.

Dieses besteht aus Folgendem:

li. Gewaschenes Bleiweifi,

weifier Huttenrauch,

Gummi, n p. I

gerostete Mohnsafttranen (Opium), p. II
* 3

).

Jedes dieser Mittel mufi zunachst einzeln zerrieben werden; dann

werden sie gemischt und zum zweiten Mal gerieben unter Zusatz von

Wasser oder einer anderen Fliissigkeit. Der Zusatz von Gummi zu den

Kollyrien hat aufier anderen Wirkungen auch noch besonders die, dafi die

Kollyrienmasse, wenn sie schon vor langerer Zeit bereitet wurde und

trocken geworden ist, doch zusammenhalt und nicht zerbrockelt.

4. Kollyrium des Dionysius 4
).

Ii. Mohnsafttranen, welche so lange gerostet worden

sind, bis sie weich wurden, p. I *.

gebranntes Kupfer •'>),

Gummi, ira p. II *,

weifier Huttenrauch, p. IV *.

*) Schlafmittel sind angefiihrt: V, cap. 25, 1—3. — 4
) Oculor, collyria.

Scrib. Larg. comp. 20. Alex. Trall. II, 1. Paul. Aeg. VII, 16. — 3
) Nach

Scheller war fur alie Mittel die Menge p. I*; wie Scheller haben noch

Vit. II u. III. Vedr. und Ang. d. L. wie Drbg. — 4
) Collyr. Dionys.

cf. Aet. tetr. II, S. 3, cap. 43. — 5

) Scheller: vcrbrannter Weihrauch; ebenso

Vit. I, 11, III. Vedr. u. Ang. d. L. wie Drbg.
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5. Kollyrium des Cleon 1
).

Cleons treffliches Kollyrium besteht aus Folgendeni:

K. Gerostete Mohnsafttranen (Opium), p. I
* 2

),

Safran, p. z
* s

)

Gummi, p. I
*

wozu man wiihrend des Reibens Rosensaft setzt.

Ein anderes, noch kraftigeres Mittel von demselben Autor

4

) be-

steht aus Folgendem:

Kupferhammerschlag (6xo^a^a genannt), p. I *,

Safran, p. II *,

weifier Hiittenrauch, p. IV *,

gewaschenes und gebranntes Blei,

Gummi, ^ p. VI *
•').

Auch das Kollyrium des Attalus 6
)

findet dieselbe Anwendung,

doch ist es besonders wirksam gegen starke Schleimabsonderung; es be-

steht aus Folgendem:

IjE Bibergeil,

Aloe, Pa. p. z
* 7

),

Safran, p. I
*

8

),

Myrrhe, p. II *,

Lycium, p. III
* a

),

gereinigter Galmei,

Grauspiefiglanz, Q p. VIII *,

Akaziensaft, p. XII *.

Hat man diesem Kollyrium kein Gummi zugesetzt, so bewahre man
es fliissig in einem Biichschen auf.

Theodotus setzte zu dieser Mischung noch gerostete Mohnsaft-

tranen p. z* 10
), gebranntes und gewaschenes Kupfer p. II *, 20 u) ge-

brannte Dattelkerne und Gummi p. XII *.

') Collyr. Cleonis, cf. Oribas. syn. lib. III, verb. Ko).Xvqioi'. —
*) Scheller hatte zur MaBeinheit fur die drei Mittel p. I*. V6dr. u. Ang.
d. L. wie Drbg.; desgl. Vit. — 3

) Statt p. z * hat Vit; I: p. I*. Alie

anderen wie Drbg. — 4
) Ejusdem auctoris, cf. Paul. Aeg. VII, 16. —

5
) Scheller: ™ p. I*. Vit. 1, II, III: p. IV*. Vedr. u. Ang. d. L. wie
Drbg. — 6

) Scheller hatte: Eben dieser Arzt...; diese Lesart findet sich

bei Vit. 1, und ais Konjektur von dritter Iiand in Vit. II. Vit. III hat nur
aliud fur das bei Drbg. stehende Attalium (Atalicum?). V4dr. u. Ang. d. L.
iibersetzen: Attalus nach Drbg. Wohl aus At (Et) aliud entstanden. —— 7

) Scheller: p. 1*, desgl. Vit. I; Vedr. u. Ang. d. L. wie Drbg. —
") Bei Scheller fehlte diese Substanz. — °) Wie Note 8. — 10

) Scheller:
p. I*. V6dr. u. Ang. d. L. wie Drbg. — n

) Scheller: p. X"; ebenso Vit. II

u. 111. Die anderen wie Drbg. Nr. XX.



3 1 6 Buch VI. Kap. 6, 6 bis 8.

6 . Kollyrium des Theodotus.

Das Kollyrium des Theodotus, das auch von einigen &%UQi(Szov *)

genannt wird, besteht aus Folgendem:

Bibergeil,

indische Narde, p. I *,

Lycium,

Mohnsafttranen (Opium), ^ p. z * 2
),

Myrrhe, p. II *,

Safran,

gewaschenes Bleiweifl,

Aloe, £1 p. III *,

gewaschener traubenformiger Galmei,

gebranntes Kupfer, ™ p. VIII *,

Gummi, p. XVIII *,

Akaziensaft,

GrauspieBglanz, d p. XX *.

Zu diesen Stoffen setzt man Regenwasser.

7 . Kollyrium mit Nameii Cythion oder Tephrion.

Aufier diesen gehort zu den am haufigsten gebrauchten Kollyrien

eins, das einige Cythion, andere wegen der aschgrauen Farbe rEzpgiov

nennen. Es besteht aus Folgendem:

K. Starkemehl,

Tragant,

Akaziensaft,

Gummi, iTa p. I *,

Mohnsafttranen (Opium), p. II *,

gewaschenes Bleiweifi, p. IV *,

gewaschene Bleiglatte, p. VIII *.

Diese Stoffe werden gleichfalls mit Regenwasser zusammen zerrieben.

8 . Kollyrium des Euelpides, welches Tgvy c5<3 sg heifit.

Euelpides, der grofite Augenarzt unserer Zeit, bediente sich eines

Kollyrium, das er selbst zusammengesetzt hatte und TgvycjSes nannte.

Es besteht aus Folgendem:

‘) 'AynQKizoi'. Das bei Marcellus (de medicament. cap. 8, § 214),

Oribas. (syn. lib. III, cap. 122), Galen. (xut . ron. lib. IV, p. 212) und Aet.

(tetr. II, S. 3, cap. 102) angegebene Kollyrium dieses Namens ist von dem des

Celsus sehr verschieden. Bei Paul. Aeg. findet sich ein dem Celsianischen

sehr ahnliches Kollyrium, welches Oeodoiiov zo /uixqoi' heifit, angefiihrt;

Scheller. — *) Scheller Fa p. I*; desgl. Vit. I. Alie andern p. z *.
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ft. Bibergeil, p. zz * l
),

Lycium,

Baldriau,

Mohnsafttranen (Opium), Ja p. I*,

Safran,

Myrrhe,

Aloe, ira p. IV *,

gebranntes Kupfer, p. VIII*,

Galmei,

Grauspiefiglanz, .Q p. XII *,

Akaziensaft,

Gummi, ira p. XXVI*.

Je heftiger aber eine Augenentziindung ist, desto milder mufi man
das anzuweDdende Mittel machen; dies geschieht durch Zusatz von Ei-

weiB oder Frauenmilch. Fehlt es aber fiir den Augenblick an einem

Arzte oder an einem passenden Mittel, so wird die Entziindung auch ge-

bessert, wenn man eins der beiden zuletzt genannten Mittel (d. h. Ei-

weifi oder Frauenmilch) mittels eines zu diesem Zweck verfertigten

Scharpiepinsels in die Augen tropft. Ist aber erst eine Besserung ein-

getreten und hat die Schleimabsonderung aufgehort, so werden die

vielleicht noch in geringerem Mafie vorhandenen Reste der Krankheit

durch Baden und Genufi von Wein beseitigt. Bevor der Kranke ins

Bad steigt, soli er seinen Korper, aber langer ais die iibrigen Teile die

Ober- und Unterschenkel, mit 01 einreiben lassen; auch bahe er die Augen
mit viel warmem Wasser; dann giefie man ihm zuerst heifies, nachher

lauwarmes Wasser auf den Ivopf. Nach dem Bade hiite sich der Kranke

vor Kalte und Zugluft. Nach dieser Behandlung mufi er etwas reich-

licher Speisen ais wahrend der Kur zu sich nehmen; jedoch mit Ver-

meidung aller schleimverdiinnenden Dinge. Er trinke leichten, etwas

herben, mafiig alten Wein weder zu reichlich, noch auch zu furcht-

sam, damit hierdurch einerseits keine Verdauungsstorung entsteht und
andererseits doch Schlaf hervorgerufen wird und die im Korperinnren

befindlichen scharfen Stoffe abgestumpft werden.

Bemerkt aber der Kranke im Bade, dafi der Zustand der Augen
schlimmef wird, ais er vorher gewesen war (dies pflegt bei solchen ein-

zutreten, die trotz der noch bestehenden Schleimabsonderung schon
badeten), so mufi er dasselbe sofort verlassen, an diesem Tage gar keinen

Wein und auch weniger Speise ais am Tage vorher zu sich nehmen.
Sobald dann der SchleimfluS hinlanglich nachgelassen hat, beginne er

wieder mit dem Baden.

Mitunter kommt es infolge der Beschaffenheit der Jahreszeit oder
des Korpers selbst vor, dafi wahrend mehrerer Tage weder der Schmerz,
noch die Entziindung und am wenigsten die Absonderung von Schleim

') Scheller: p. II*; desgl. Vit. I. Die anderen wie Drbg.
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aufhort. Wenn dieser Fall eintritt und die Krankheit schoa durch ihre

lange Dauer ihre Reife erreicht hat, so mufi man wiederum zu den oben-
genannten Mittelu seine Zuflucht nehmen, namlich zu Badern und Wein.

Diese Mittel sind bei frisck entstandenen Erkrankungen dieser Art
nachteilig, weil sie reizen und die Entziindung steigern konnen; bei

Augenkrankheiten dagegen, die schon langere Zeit bestanden haben und
keinera anderen Mittel gewichen sind, pflegen sie sehr wirksam zu sein,

indem namlich auch hier, wie in anderen Fiillen, solche Mittel helfen,

welche den passenden Mitteln, welche man vergeblich anwandte, gerade

entgegengesetzt sind.

Vor der Behandlung mufi der Kopf des Kranken bis auf die Haut
abgeschoren werden; hierauf mufi man im Bade mit moglichst viel

warmem Wasser den Kopf und die Augen biihen; dann trocknet man
Kopf und Augen mit einem Scharpiebiiuschchen ab und reibt den Kopf
mit Irissalbe ein. Hierauf mufi der Ivranke zu Bette bleiben, bis der

(durch Baden und Biihen) erhitzte Korper sich wieder ganz abgekiihlt

hat und der Schweifi, welcher sich notwendigerweise am Kopfe gesammelt

hat, verschwundeu ist. Hierauf liifit man den Kranken wieder die oben

angegebene Art Speisen und Wein geniefien; doch mufi letzterer un-

vermischt getrunken werden; dann bedecke der Kranke den Kopf und

ruhe. Nach einer solchen Kur bewirkt oft tiefer Schlaf, Schweifi oder

Durchfall das Aufhoren der Schleimabsonderung.

Ist hierdurch die Erkrankung gebessert — was meistenteils der

Fall ist —
,
so mufi die Kur mehrere 'fage hindurch wiederholt werden,

bis die Gesundheit ganzlich wiederhergestellt ist. Besteht in diesen

Tagen Verstopfung, so mufi man Ivlistiere setzen, damit die oberen Teile

mehDerlcichtert werden.

Bisweilen tritt aber eine starke Entziindung mit solcher Heftigkeit auf,

dafi die Augen aus ihrem Sitze verdriingt werden; die Griechen nennen dies

nQOTCTtoGis, weil die Augen dabei vorfallen. Diese Kranken lasse man,

falis es die Kriifte erlauben, zur Ader; geht dies nicht an, so mufi man
ihnen Klistiere geben und ein Fingeres Fasten vorschreiben. — Man
wende hierbei die allermildesten Arzueimittel an. Daher bedienen sich

einige des ersten der beiden nach Cleon benannten Kollyrien (s. o.).

Das beste Augenkollyrium ist aber das des Nileus; dariiber sind alie

Arzte vollkommen einig.

9. Augenkollyrium des Nileus, das beste von allen.

Dieses besteht aus Folgendem

:

Rc Indische Narde,

Mohnsafttriinen (Opium),

Gummi, p. I
*

*),

‘) Wie Scheller, desseu Ubersetzung ich beibehalteu habe, haben

Ang. d. L. und Vit. I. u. III. Drbg.: p
*

1 d. i. = 1 Unze, und zwar gilt
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Safran, p.II* *,

frische Rosenblatter, p. IV *.

Diese Substanzen werden entweder durch Regenwasser oder durch

leichten, etwas herben Wein miteinander vereinigt. — Auch ist es gut,

Granatapfelschale oder Steinklee in Wein zu kochen und dann zu zer-

reiben, oder schwarze Myrte *) mit Rosenblattern
,
oder die Bliitter des

Bilsenkrautes mit gekocktem Eidotter, oder Mehl mit Akaziensaft, Rosinen-

wein oderWeinmet zu mischen. Fiigt man zu diesen Mitteln auch Mohn-

blatter hinzu, so wirken sie betrachtlich starker. Hat man eins dieser

Mittel zubereitet, so driicke man ein Scharpiebausckchen in warmem
Wasser, worin vorher Myrten- oder Rosenblatter abgekocht worden

sind, aus und bahe die Augen damit, hierauf lege man eins der oben

angegebenen Mittel auf. — Aufierdem mache man am Hinterkopf einen

Einschnitt in die Haut und setze einen Schropfkopf darauf. Geht das

Auge unter der Einwirkung dieser Mittel nicht wieder in seine friikere

Lage zuriick, sondern bleibt es unverandert vorgefallen, so mufi man
wissen, dafi die Sehkraft verloren ist und da8 es in der Folge entweder

in Verhartung oder in Eiterung ubergehen wird.

Fangt das Auge an zu vereitern, so mufi man an dem Schlafen-

winkel in das Auge einen Einschnitt machen, damit nach Entleerung

des Eiters die Entziindung und der Schmerz aufhoren und die Haute

des Auges nach innen zusammensinken, so dafi nachher das Gesicht

weniger entstellt ist. Hierauf bedient man sich entweder derselben

durch Zusatz von Milch oder Eiweifi hergestellten Augenkollyrien, oder

des Safrans, den man mit Eiweifi mischt.

Giug der Augapfel in Verhartung iiber, und ist er soweit abgestor-

ben, dafi er nicht mehr in Vereiterung ubergehen kann, so mufi man
denselben, sow^eit er entstellend vorsteht, wegschneiden

;
zu diesem

Zwecke fafit man mit einem Elakchen die aufierste Haut des Auges und
schneidet den betreffenden Teii ab. Dann legt man die oben angegebe-

nen Mittel auf, bis aller Schmerz geschwunden ist. Derselben Mittel

bedient man sich, wenn das Auge zuerst vorfiel und nachher an

mehreren Stellen aufbrach.

10. Von den Karbunkeln des Auges 2
).

Es entwickeln sich auch infolge von Entziindung Karbunkel bis-

weilen an den Augen selbst, bisweilen an den Augenlidern; an diesen

letzteren bald auf der inneren, bald auf der aufieren Flache. Bei dieser

dies Gewickt fur Substanz 1 u. 2. Vddr. gibt fiir beide das Gewicht von
p. 1 = 1 Pfund an.

*) Scheller hatte: schwarzes Myrrhengummiharz
;
Vedr.: myrrhe noire;

Ang. d. L. u. Drbg. murta nigra. Vit. I u. II murra nigra. — 2
) De carbunc!

oculor, cf. Scrib. Larg. III, comp. 25. Marcell. de medicament. cap. VIII.
Oribas. syn. VIII, 45. Aet. tetr. II, S. 3, cap. 2. Alex. Trall. II, 7. Paul.
Aeg. III, 22, p. 76.
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Krankheit gebe man Klistiere und verringere die Quantitat der Speisen:

ais Getriink gebe man Milch, damit die krankmachenden scharfen Stoffe

abgestumpft werden. Was die Umschlage und Arzneimittel betrifft, so

bediene man sicli solcker, die ich ais entziindungswidrig angefuhrt habe.

Auch hier ist das Augenkollyrium des Nileus am besten. Sitzt der

Karbunkel auf der iiufieren Flache des Augenlides, so pafit zu Brei-

umschlagen am besten in Weinmet gekochter Leinsamen
;

ist kein Lein-

sarnen da, so kann man statt dessen ebenso zubereitetes Weizenmehl

anwenden.

11. Von den Pusteln (Blasen) der Augen 1
).

Infolge von Entziindungen entwickeln sich auch zuweilen Pusteln

(Blasen). Gescliieht dies gleich im Anfange der Entziindung, so hat

man noch weit strenger die Vorschriften zu beobachten, welche oben

hinsichtlich der Blutentziehungen und der Ruhe angegeben worden sind.

Entstehen sie erst so spat, daB man nicht mehr zur Ader lassen kann,

so muB man Klistiere setzen. Verhindert auch dies irgend ein Um-
stand, so lafit man jedenfalls eine strenge Diat innehalten. Auch bei

dieser Erkrankung mufi man milde Mittel anwenden, z. B. das Augen-

kollyrium des Nileus oder das des Cleon.

12. Das Philalethes 2
)
genannte Augenkollyrium gegen die

Pusteln der Augen.

Hierbei pafit auch ein Kollyrium, das den Beinamen Philalethes hat.

Es besteht aus Folgendem:

R. Myrrhe,

Mohnsafttranen (Opium), ira p. I *,

gewaschenes Blei,

samische Erde, die uGrrjg heifit,

Tragant, .Q p. IV *,

gekochter Grauspieflglanz,

Starkemehl, ira p. VI *,

gewaschener weifier Htittenrauch,

gewaschenes Bleiweifi, a-a p. VIII *.

Diese Substanzen werden mit Regenwasser versetzt. Dies Augen-

kollyrium wird entweder mit Eiweifi oder Milch vermischt angewendet.

') Pustulae oculorum. \xzcuvcti oder tpkvxzideg der Griechen
;

Scheller. cf. Oribas. syn. VIII, 43 > 44 - A et. tetr. II, S. 3 >
caP- 2<?-

!
) Scheller hatte: Das Kollyrium des Philes; die Lesarten sind sehr ver-

schieden. Vedr. und Ang. d. L. wie Drbg. V i t. I: philalythos, phylet os

und von zweiter Hand angemerkt phylaiethos. Vit. II: philaiethos. ^ xl -

fila'ietos.
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13. Von den Geschwiiren der Augen und dem Kollyrium,

welches 8 id hjidvov heifit.

Aus den Pusteln (Blasen) entstehen zuweilen Geschwiire *)• Sind

diese frisch, so werden sie gleichfalls mit milden Mitteln behandelt, und

zwar in der Regel mit denselben, die ich oben (V, Kap. 28, 15) bei Be-

handlung der Pusteln angegeben habe. Man bereitet auch speziell hier-

gegen ein Augenkollyrium, das 8id Xijiuvov 2
)
(— das mit Weihrauch

bereitete) heifit. Es besteht aus Folgendem:

IL Gebranntes und gewaschenes Kupfer,

gerostete Mohnsafttranen, .vll p. I *,

gewaschener weifier Hiittenrauch,

Weihrauch,

gebrannter und gewaschener Grauspiefiglanz,

Myrrhe,

Gummi, Q p. II *.

14. Von der Verkleinerung des Augapfels.

Es kommt auch vor, dafi der eine Augapfel oder beide kleiner

werden, ais sie im natiirlichen Zustande sein miissen. Dies IJbel ent-

steht durch Absonderung von scharfem Schleim (scharfen Eiterflufi; H.)

bei Augenentziindungen
,
durch unaufhorliches Weinen oder durch zu

wenig sorgsam behandelte Verletzungen. Bei diesem Ubel mufi man
sich der oben angegebenen milden Mittel mit Frauenmilch vermischt

bedienen, und solche Speisen geben, die den Korper am meisten zu

nahren und stark zu machen imstande sind. Der Kranke mufi alles

vermeiden, was Weinen veranlassen kann; er entschlage sich der Sorgen

fur sein Hauswesen, und ist einmal etwas Unangenehmes vorgefallen, so

verberge man es vor ihm. Scharfe Arzneimittel und scharfe Speisen

schaden nur dadurch, dafi sie Absonderung von Tranen hervorrufen.

15. Von den Lausen der Augenlider.

Es gibt auch eine Erkrankung, die darin besteht, dafi Lause zwischen

den Wimpern der Augenlider entstehen. Diesen Zustand nennen die

Griechen (pd’£iQia6 is ;)

). Da diese Krankheit nur bei kachektischem Zu-

stande des Korpers entsteht, so greift sie meistenteils auch weiter um
sich. Gewohnlich stellt sich nach einiger Zeit sehr starker SchleimlluB

ein, der starke Verschwarung an den Augen hervorruft und so die Seh-

*) cf. Paul. Aeg. III, 22, p. 416. — !
) Das von den spateren Arzten an-

gegebene Kollyrium dal hjhivov weicht von dem des Celsus mehr oder
minder ab; Sckeller. cf. Marcell. de med. VIII. Oribas. syn. III, p. 134.
AI. Trall. II, 5. Paul. Aeg. VII, 16, p. 553 -

— a

) cf. Cael. Aurei, chron-
III, 2 . Oribas. syn. VIII, 27, 57 ;

locc. atf. IV, 32. Aet. tetr. II, S. 3, cap. 65.

Celsus, Arzneiwissenschaft. q.



322 Bucli VI. Kap. 6, 16 bis 18.

kraft verniclitet. Diese Kranken miissen Klistiere bekommen, man schere

ihaen den Ivopf kakl and lasse denselben, wahrend der Kranke niichtern

ist, taglich lange reiben. Ferner miissen die Kranken fleifiig spazieren

gehen und andere Korperiibungen vornehmen, und mit Weinmet, worin

Ivatzenminze und frische Feigen abgekockt worden sind, gurgeln. Sie

miissen sich im Bade den Kopf oft mit viel warmem Wasser bahen, alie

scharfen Speisen meiden, Milch und oligen (fetten) Wein geniefien und

reichlicher trinken ais essen. Innerlich muB man milde Mittel geben,

damit sie keine Absonderung von scharfem Sckleim verursacheu. Auf
die mit Liiusen besetzten Stellen legt man aber andere Mittel, welche

das Ungeziefer toten und seine Fortpllanzung verkindern konnen. Zu

diesem Zwecke gebraucht man ein Mittel, bestehend aus Sodaschaum 1
),

Sandarach und der Traubenfrucht der Schmerwurz n p. I*. Diese

Stoffe zerreibt man zusammen und setzt altes 01 in gleiclier Menge und

soviel Essig hinzu, bis die Mischung Honigkonsistenz angenommen hat.

16. Von den schwereren Augenkrankheiten
[die sich aus Entziindungen entwickeln und mit starkeren

Mitteln behandelt werden, sowie von dem Kollyrium des

Andreas und dem Kollyrium dia xsQatog].

Bis hierher habe ich die Augenkrankheiten abgehandelt, die mit

milderen Arzneimitteln behandelt werden. Es gibt aber noch andere

Arten, die eine von jener verschiedene Behandlung erfordern. Sie ent-

stehen gewohnlich aus Entziindungen, dauern aber auch nach deren

Aufhoren fort; besonders bei einigen halt die Absonderung von

diinnem Schleim lange Zeit an. Diesen Kranken gibt man Klistiere

und zieht ihnen etwas von der gewohnten Speisenmenge ab. Auch ist

es nicht unzweckmiLBig, die Stirn mit dem Mittel des Andreas zu

bestreichen. Dies besteht aus Folgendem:

Ii. Gummi, p. I*,

Bleiweifi,

Grauspiefiglanz w p. II *,

gekochte und gewaschene Bleigliitte, p. IV *.

Die Bleigliitte mufi mit Regenwasser gekocht, die iibrigen Mittel

trocken mit Myrtensaft gerieben werden. Hat man hiermit die Stirn

bestrichen, so mufi man einen Breiumschlag von mit kaltem Wasser

verriihrtem Mehl, dem man Akaziensaft oder Zypresse zugesetzt hat, auf-

legen. Auch ist es zweckmiifiig, auf dem Scheitel einen Einschnitt zu

machen und einen Schropfkopf dariiber zu setzen oder an den Schliifen

zur Ader zu lassen. Zum Einsalben der Augen 2
)
nimmt man aber ein

Augenkollyrium, welches aus Folgendem besteht:

l

) Scheller: Silbergliitte; alie anderen spuma nitri. — ") d. b. man

bringt die Salbe zwischen Lid und Augapfel.
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R. Kupferhammerschlag,

Mohnsafttranen (Opium), Pa p. I

verbranntes und gewaschenes Hirschhorn,

gewaschenes Blei,

Gummi, p. IV *,

Weihrauch, p. XII* 1
).

Weil dieses Kollyrium Horn enthalt, hat es den Namen Ivollyrium

diu xsgurog 2
)
bekommen.

Wenn ich nicht hinzufiige, welche Verdiinnungstliissigkeit den

Kollyrien zugesetzt werden soli, so meine ich immer Wasser.

17. Kollyrium des Euelpides, uiynivov genannt.

Zu demselben Zwecke dient das Augenkollyrium des Euelpides,

das er [isfuyfisvov nannte. Es enthalt:

R. Mohnsafttranen (Opium),

weiben Pfeffer, P i Unze,

Gummi, i Pfund,

gebranntes Kupfer, p. I. s * 3
).

Wahrend dieser Behandlung niitzen auch, nachdem man einige

Zeit gewartet hat, Bader und der Genufi von Wein. Alie an Augen-

entziindungen Leidende mtissen schleimverdiinnende Speisen vermeiden,

besonders aber diejenigen, bei denen lange eine diinne Fliissigkeit ab-

gesondert worden ist. Empfinden die Kranken gegen die schleim-

verdickenden Speisen schon Widerwillen, was gerade bei dieser Art von

Speisen sehr leicht der Fall ist, so mufi man zu solchen seine Zuflucht

nehmen, welche stopfend wirken und dadurch auch die Absonderungen

des Korpers hemmen 4
).

18. Von den wuchernden, schmutzigen, tiefen und
chronischen Geschwiiren der Augen.

Geschwiire, welche nicht gleicbzeitig mit der Entziindung ausgeheilt

sind, pllegen zu wuchern, schmutzig oder wenigstens veraltet zu sein.

Die wuchernden Geschwiire werden am besten durch Behandlung mit

dem Augenkollyrium, welches nEiuypEvov heifit, beschrankt. Auch
schmutzige Geschwiire reinigt man damit oder durch das GfuMov ge-

nannte Augenkollyrium.

l

) Scheller: p. II*; die anderen p. XII*. — 2
) Kollyr. <Uu xtQ« tog.

cf. Oribas. syn. III, collyr. nr. 126. Paul. Aeg. VII, 16, p. 553. — a)Scheller
:

p. I* s; alie anderen wie Drbg. — ") cf. Celsus I, cap. 3; V. cap. 26, nr. 34!

21 *
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19. Das (J^itAtov 1

) genannte Augenkollyrium
enthalt:

IE Griinspan,

Gummi, Q p. IV * 2
),

Ammmoniakgummi,
Sinopischen Zinnober Q p. XVI*.

Einige reiben diese Stoffe mit Wasser, andere, damit sie kraftiger

wirken, mit Essig an.

20. Augenkollyrium des Euelpides, welches Cheiroma heifit.

Auch das Kollyrium des Euelpides, welckes er %ELQ 03^a 3
)
nannte,

wird bei diesen Erkrankungen mit Nutzen angewen^et. Dies besteht

aus Folgendem:

1E Safran, p. I *,

Mohnsafttranen (Opium),

Gummi, ifa p. II *,

gebranntes und gewaschenes Kupfer,

Myrrhe, iTa p. IV *,

weiBer Pfeffer, p. VI *.

Ehe man dieses Mittel anwendet, mufi man das kranke Auge mit

einem milden Mittel einsalben.

21. Augenkollyrium des Euelpides, welches Sphaerium heiBt.

Ebenso wirkt ein anderes Augenkollyrium des Euelpides, welches

er (5(pcu()tov *) nannte. Es besteht aus Folgendem:

Gewaschener Blutstein, p. I * z 5
),

Pfeffer, 6 Korner,

gewaschener Galmei,

Myrrhe,

Mohnsafttranen (Opium), ifa p. II
* 6

),

Safran, p. IV *,

Gummi, p. VIII*.

Diese Substanzen werden mit aminaischem Weine gerieben.

22. Fliissiges Augenkollyrium des Euelpides.

Euelpides verfertigte zu demselben Zwecke auch ein fliissiges

Medikament, welches aus Folgendem besteht:

*) ouiKlov — Messerchen, messerformig. — 2
) Scheller: p. VI*; alie

anderen wie Drbg. — 3
) Scheller hatte statt /eiquiucc: phynon; \ it. I:

pyrrhon, Vit. II: pyrrona. Vedr. u. Ang. d. L. wie Drbg. Hbg. meint, es sei

wohl nach dem heilkundigen Iventauren, der dem blinden Phdnix das Gesicht

wiedergab, so genannt. — 4
) ai/.atQioi' = das Kiigelchen, kugelformig.

5
) Scheller: p. 11"; alie anderen wie Drbg. — 8

) Scheller: p. III*; Vit. I:

p. IV*, was von zweiter Hand in p. 11* umgeandert ist; die anderen wie Drbg.
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Ii. Griinspan, p. z *
*),

gebranntes Misy 2
),

Schusterschwarze,

Zimt, ira p. I
* 3

),

Safran,

Baldrian,

Mohnsafttranen (Opium), «p. I'z 4
),

Myrrhe, p. II * 5
),

gebranntes Kupfer, p. HI*,

Asche wohlriechender Gewiirze, p. IV *,

Pfeffer, 15 Korner.

Diese Stoffe werden mit herbem Weine zerrieben, dann mit 3 Heminae

Rosinenwein gekocht, bis eine gleichformige Masse daraus geworden ist.

Dieses Mittel wird durch langes Aufbewahren wirksamer.

23. Von den Hoblgeschwiiren der Augen.

Unter den oben angegebenen AugenkoJlyrien heilt das Gcpcagiov

genannte und das (pLloti.rj&sg genannte Kollyrium die Hohlgeschwure

der Augen am besten. Das Sphaerion kilft gleichfalls am besten gegen

alte und kaum zur Vernarbung zu bringende Geschwiire.

24. Augenkollyrium des Hermon.

Es gibt auch ein Augenkollyrium, welches bei mekreren Erkrankungen

niitzlich ist, besonders aber gegen die eben genannten Geschwiire wirk-

sam zu sein scheint. Seine Erfindung wird dem Hermon zugeschrieben.

Es bestebt aus Folgendem:

R. Langer Pfeffer, p. I * z,

weifier Pfeffer, p. x Unze,

Zimt,

Kostwurz, iTa p. I*.

Schusterschwarze,

Baldrian,

Cassia,

Bibergeil, Q p. II*,

Gallapfel, p. V *,

Myrrhe,

Safran,

Weihrauch,

Lycium,

BleiweiB, .Q p. VIII*,

‘) Scheller: p. I *
;

alie anderen wle Drbg. — *) Scheller hatte statt
misy: Zinnober (minium); so steht auch bei Vit. II. — 3

) Scheller: p. III* •

Vit. I desgl.; alie anderen wie Drbg. — 4
) Scheller und Vit. I: p. I*: die

anderen wie Drbg. — 5
) Fehlte bei Scheller.
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Mohnsafttranen (Opium), p. XII*,

Aloe,

gebranntes Kupfer,

Galmei, £a p. XVI*,

Akaziensaft,

Grauspiefiglanz,

Gummi, lea p. XXV*.

25 . Von den Narben an den Augen, die aus Geschwiiren
entstehen, und von den Augenkollyrien Asclepios,

Canopite und Pyxinum.

Die aus Geschwiiren entstandenen Narben sind auf zweierlei Weise

gefahrdet, insofern sie namlich entweder vertieft oder erhaben sind.

Sind sie vertieft, so kann man sie durch das Mittel, welches 6cpuigiov

genannt wird, oder durch das, welches ’^6xkrj7n6g 4
) heifit, ausfiillen.

Letzteres besteht aus Folgendem:

Mohnsafttranen (Opium), p. II *,

Sagapengummi,

Opopanax, £1 p. III *,

Griinspan, p. IV*,

Gummi, p. VIII *,

Pfeffer, p. XII *,

gewaschener Galmei,

Bleiweifi, S p. XVI *.

Sind die Narben erhaben, so verkleinert sie das Kollyrium G^uUov

oder Canopite. Letzteres besteht aus Folgendem:

$. Zimt,

Akaziensaft, Qp. I*,

gewaschener Galmei,

Safran,

Myrrhe,

Mohnsafttranen (Opium),

Gummi, w p. II *,

weifier Pfeffer,

Weihrauch, .va p. III *,

gebranntes Kupfer, p. VIII * 2
).

[Diese Substanzen werden mit Regenwasser gemischt] *)

.

Oder man wendet das Pyxinum 4
) des Euelpides an, welches aus

folgenden Substanzen besteht:

*) Asclepios. cf. Mare e 1 1. de medie, cap. VIII. — “) Scheller: p. IX ;

desgl. Vit. I.; alie anderen p. VIII*. — 8
) Nur Scheller u. Vit. I u. II

haben diesen Zusatz. — ') Pyxinum. Vielleicht wurde dieses Mittel deshalb

xcci' Pyxinum genannt, weil es haufig oder immer in Biichsen ver-

sandt wurde; Scheller. Hbg. = buchsbaumfarbig. Im Lexikon vonGeorges

ist pyxinum iibersetzt : eine in buchsbaumenen Biichsen aufbewahrte Salbe.
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#. Steinsalz, p. IV*,

Ammoniakgummi zum Rauchern, p. VIII *,

Mohnsafttranen (Opium), p. XII*,

Bleiweifi, p. XV *,

weifier Pfeffer,

Sizilischer 1

) Safran, Q p. XXXII *,

Gummi, p. XIII*,

gewaschener Galmei p. VIII * 2
).

Am besten scheint aber das Mittel die Narben zu beseitigen, welches

aus Folgendem besteht:

Gummi, p. z
* 3

),

Griinspan, p. I*,

Satz der Safransalbe, p. IV*.

26. Von einer anderen Art der Augenentziindung.

Es gibt auch eine Art von Augenentziindung, bei der man, falis

die Augen anschwellen und eine schmerzhafte Spannung zeigeu, an der

Stirn zur Ader lassen muB. Ferner mufi man den Kopf und die Augen

mit viel warmem Wasser bahen, man muB mit Linsen- oder Feigen-

schleim gurgeln und die Augen mit den obengenannten scharfen Mitteln

salben, besonders mit dem, welches Sphaerion heifit und Blutstein ent-

halt 4
). Auch noch die anderen Mittel sind hiergegen niitzlich, welche

zur Glattung der Rauhigkeit (Trachom) des Auges dienen. Von dieser

soli sogleich die Rede sein. Sie ist gewohnlich die Folge einer Augen-

entziindung und ist bald heftiger, bald gelinder. Bisweilen entwickelt

sicb aus der Rauhigkeit wieder eine Entziindung, die ihrerseits dann

wieder die Rauhigkeit verstarkt. Eine solche Rauhigkeit dauert bei

einigen nur kurze Zeit, bei anderen lange und hort kaum wieder auf.

—

Bei dieser Erkrankung sckaben einige die verdickten und harten Augen-

lider (an der Innenseite) mit einem Feigenblatte oder einer rauhen Sonde,

bisweilen auch mit dem Messer ab, und reiben die umgedrehten Lider

taglich mit passenden Mitteln ab. Iudessen darf diese Behandlung nur

bei einer starken und sehr veralteten Rauhigkeit und nicht oft vor-

genommen werden; denn besser erreicht man denselben Zweck durch

Diat und passende Mittel. Man verordne daher dem Ivranken korper-

liche EJbungen und haufiges Baden, sowie Biihungen der Augen mit viel

warmem Wasser; die Speisen miissen scharf und verdiinnend sein.

27. Augenkollyrium des Casar.

AlsArzneimittel dagegen verwende man das sogenannte Ciisarianische

Kollyrium; dieses enthiilt:

') Scheller hatte statt Sizilischer: Kilicischer; und statt p. XXX11: LI1.— *) Scheller: p. IX*; desgl. Vit. I; die anderen p. VIII*. — 3
) Scheller

u. Vit. I: p. III*; die anderen p. z*.—
‘) „und Blutstein enthalt“ sieht Drbg.

ais spateren Zusatz an.
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R. Schusterschwarze p. I*,

Misy, p. I * z >),

weifien Pfeffer, p. zz * 2
),

Mohnsafttranen (Opium),

Gummi, Q p. II*,

gewaschenen Galmei p. III*,

Grauspiefiglanz p. VI *.

Es ist hinreichend ausgemacht, dafi dieses Kollyrium bei allen Arten von
Augenkrankheiten pafit, diejenigen ausgenommen, welche mit milden
Mitteln behandelt werden miissem

28. Augenkollyrium des Hierax.

Auch das Kollyrium des Hierax dient gegen Augenliderrauhigkeit.

Es besteht aus Folgendem:

R. Myrrhe, p. I*,

Ammoniakgummi zum Riiuchern p. I*,

geschabter Griinspan, p. IV *,

[Regenwasser, q. s.] 3
).

Zu demselben Zwecke dienen auch die Canopite, 6[uUov, Pyxinon
und 6(paiQi'ov genannten Kollyrien. Sind keinc zusammengesetzten

Mittel bei der Hand, so kann man die Augenliderrauhigkeit mit Ziegen-

galle oder moglichst gutem Honig ziemlich leicht heilen.

29. Von dem trocknen Ivatarrh der Augen.

Es gibt auch einen trocknen Augenkatarrh, eine Erkrankung, welche

die Griechen nennen. Dabei besteht weder Schwellung

noch Flufi der Augen, sondern sie sind nur gerotet, sie schmerzen und

sind schwer; die Augenlider kleben in der Nacht durch sehr dicken

Schleim zusammen. Je weniger heftig die Erkrankung ist, destoweniger

leichter heilt sie. Hierbei mufi der Kranke viel spazieren gehen, viel

korperliche Ubungen vornehmen, sich haufig baden, im Bade schwitzen

und haufige Reibungen anwenden. — Von den Speisen passen weder

die, welche dick machen, noch die allzu scharfen, sondern solche, die

zwischen den genannten die Mitte halten. Friih morgens, wenn der

Patient sicher vollkommen verdaut hat, ist es gut, mit Senfaufgufi zu

gurgeln, und hierauf Kopf und Gesicht langere Zeit gut zu reiben.

30. Augenkollyrium, welches Rhinion heifit.

Am besten hiergegen ist das Kollyrium, welches qIviov 4
) heifit. Es

besteht aus Folgendem:

Scheller u. Vit. I: p. I*; die anderen p. I*z. — 2
) Scheller u. Vit. I:

p. V*; die anderen p. zz*. — 3
) Die Worte stehen nur bei Vit. I u. II. —

") liiviov — ldeine Feile.
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Myrrhe, p. z * J
),

Mohnsafttranen (Opium),

Akaziensaft,

Pfeffer,

Gummi, n p. I*,

Blutstein,

phrygischer Stein,

Lycium,

spaltbarer Stein, p. II*,

gebranntes Kupfer, p. IV *.

Auch das Kollyrium Pyxinum ist kierfiir geeignet.

31. Von der „Kratze“ der Augenlider.

Gegen die Kratze der Augenlider (oculi scabri), welche besonders

die Augenwinkel befallt, kann dies eben angegebene qlvlov gute Dienste

leisten. In gleicher Weise kann auch folgendes Mittel niitzen:

Ii. Geschabter Griinspan,

langer Pfeffer,

Mohnsafttranen (Opium), p. II*,

weifier Pfeffer,

Gummi, .Q p. IV*,

gewaschener Galmei,

Bleiweifi, p. VI *.

Kein Kollyrium ist aber hiergegen besser, ais das des Euelpides,

welches er /3«<JtAt5Cov nannte. Es besteht aus Folgendem:

Ii. Mohnsafttranen (Opium),

Bleiweifi,

assischer Stein, Q p. II *,

Gummi, p. III
* 2

),

weifier Pfeffer, p. IV*,

Safran, p. VI *,

[sogenanntes] Psoricum, p. XIII *.

[Dieses Psoricum ist kein einfaches, sondern ein zusammengesetztes

Mittel. Man nimmt etwas Chalkitis und um die Halfte mekr Galmei,

zerreibt beides zugleich mit Essig, schiittet dann die Masse in ein irdenes

Gefafi, bedeckt dasselbe mit Feigenblattern und lafit es 20 Tage lang

unter der Erde stehen. Dann nimmt man es heraus und reibt die Masse
wieder. Das so dargestellte Mittel heifit Psoricum] 3

).

*) Scheller: p. I"; desgl. Vit. I; alie anderen p. z*. — !
) Scheller:

p. XIII *
;

Vit. I u. II: p. III*; Vit. III: p. VII*. Vedr. u. Ang. d. L. wie
Drbg. — 0 Drbg. halt die in [] gesetzten Worte fur ein spateres Ein-
schiebsel, da Celsus ja auch sonst an keiner Stelle erlauternde Erklarungen
tiber seine Mittel gibt. Vit. I, II, III haben die Stelle im Text. Vedr. hat
die Stelle fortgelassen

;
Ang. d. L. hat sicli Drbg.’s Text angeschlossen.
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Hinsichtlich des Kollyrium /JadtAtxbv t) stimmt man uberein, dafi

dasselbe bei allen Augenkrankheiten pafit, die mit nicht milden Mitteln

behandelt werden. — Sind keine zusammengesetzten Mittel bei der Hand,

so heilen (glatten) auch Honig und Wein die Kriitze der Augenwinkel.

Gegen diese letztere (die Kriitze), sowie gegen den trockenen Augen-

katarrh hilft auch das Auflegen von mit Wein getriinktem Brot auf

die Augen. Denn da gewohnlich Flussigkeit abgesondert wird, die

bald die Augen selbst, bald die Augenwinkel oder die Augenlider reizt

(rauh macht), so wird dieselbe durch das Brot, wenn sie aus dem
Auge herausgetreten ist, aufgesaugt, und wenn sie nocli im Auge ist,

zerteilt (beseitigt).

32. Von der Verdunkelung der Augen.

Bisweilen pflegt sicli nach Augenentziindungen, bisweilen auch ohne

dieselben, infolge des Alters oder einer anderen Korperschwache eine

Abnahme der Sehkraft (Verdunkelung der Augen) einzustellen. Haben

die Residuen einer vorhergegangenen Augenentziindung diesen Zustand

verursaclit, so hilft das '^Gxkrjmos genannte Kollyrium, sowie auch das

welches mit dem Bodensatze der Safransalbe bereitet wird.

33. Von dem Kollyrium diu xpoxot».

Gegen die eben angegebene Erkraukung wird auch ein besonderes

Augenkollyrium bereitet, welches diu xpuxov -) genannt wird. Es be-

steht aus Folgendem:

I*. Pfeffer, p. I *,

Ivilikischer Safran,

Mohnsafttriinen (Opium),

Bleiweifi, Q p. II*,

Psoricum,

Gummi, ira p. IV *.

34. Von der Abnahme der Sehkraft (Verdunkelung der Augen)

infolge des Alters oder einer sonstigen Korperschwiiche.

Entsteht die Verdunkelung der Augen infolge des Greisenalters

oder einer sonstigen Schwiiche, so kann man mit Vorteil Einreibungen

mit moglichst gutem Ilonig, mit Kyprosol oder mit altem Olivenol \or-

nehmen. Am besten ist jedoch eine Mischung von eiuem Ieil Balsam

l

) Auch diese Worte ha.lt Drbg. fur unecht; er mochte dafiir lesen. De

hoc quoque (d. h. hinsichtlich des eben angefiihrten Rezeptes. V edr. liat auch

diese ganze Stelle bis: behandelt werden nicht in seine Ubersetzung auf-

genommen. — s
) Collyr. dttc xqoxov. Ein bei Alex, 'lrall. (11, l, P- 42)

angefuhrtes Kollyrium dieses Namens besteht nur aus yXcdxtoy (Chelidonium

glaucum L.), <r«pxoxo'AAij, xpdzoc und cxXui/; Scheller.
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mit zwei Teilea altem Olivenol oder Kvprosol uod drei Teilen moglichst

scharfem Honig. Von Nutzen sind auch hierbei die Mittel, welche kurz

vorher gegen Verdunkelung der Augen und weiter oben ais geeignet zur

Beseitigung der Narbeu angegeben worden sind. Wenn die Sehkraft

abnimmt, mufi der Kranke viel spazieren gehen, viel Korperiibungen

macken, sowie auch hiiufig baden; im Bade mufi der ganze Korper, be-

sonders aber der Kopf mit Irissalbe eingerieben werden
,
bis der Kranke

in Schweifi gerat. Hierauf mufi der Kranke sich einhiillen und nicht

eher wieder entblofien, ais bis zu Hause Schweifi und Hitze aufgehort

haben. Dann geniefie der Patient scharfe und verdiinnende Speisen und

gurgele nach Ablauf einiger Tage mit einer Abkochung von Senf.

35. Vom Star.

Auch der Star, welchen die Griechen vTto^vGig nennen, macht

bisweilen das Sehen unmoglich. Ist er schon veraltet, so mufi er durch

eine Operation geheilt werden; im Beginn liifit er sich bisweilen durch

die Beobachtung gewisser Vorschriften zerteilen. Es ist dann niitzlich,

an der Stirn oder an der Nase zur Ader zu lassen, die Adern an den

Schiafen zu brennen, durch Gurgeln Schleim hervorzulocken, Riiuche-

rungen anzuwenden und die Augen mit scharfen Mitteln zu salben. Die

beste Lebensweise ist die, welche den Schleim verdiinnt.

36. Von der Lahmung der Augen.

Auch die Lahmung der Augen, welche die Griechen 7tuQukv6ig

nennen, wird mit derselben Diat und denselben Mitteln behandelt. Es

reicht daher hin, die bei dieser Krankheit vorkommenden Symptome
zu schildern. Es kommt bald nur an einem, bald an beiden Augen
bald infolge von Verletzungen, bald infolge der Fallsucht oder nach ldoni-

schen Krampfen, wodurch das Auge selbst heftig in Mitleidenschaft ge-

zogen worden ist, vor, dafi der Kranke dasselbe weder auf einen Punkt

richten, noch es iiberhaupt stille halten kann, sondern dafi sich die

Augen unwillkiirlich hin und her bewegen und dem Kranken daher

nicht gestatten, die Gegenstande zu erkennen.

37. Von der Erweiterung der Pupille (Mydriasis).

Von der vorhergehenden Krankheit ist diejenige nicht sehr ver-

schieden, welche die Griechen iivdQtu6ig nennen. Die Pupille ist dabei

stark erweitert, die Sehkraft wird schwach und erlischt beinahe ]
). Diese

Erkrankung wird nur sehr schwierig geheilt. Bei beiden Krankheiten (der

nuQulvGig und iv8Qia6ig) wende man diejenigen Mittel an, welche in

*) Ich habe nach Drbg.'s Vorschlag die fehlerhafte Stelle ubersetzt; sie

heifit: ... ac paene* omnino caligat. Hirschberg in G. d. A. i. A. iibersetzt

auch: und wird beinahe verdunkelt.
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den Kapitelo tiber die Verdunkelung der Augen angegeben worden sind

(nr. 32 bis 34), mit Veranderung einiger weniger Punkte. So setzt man
z. B. beim Salben des Kopfes der Irissalbe bisweilen Essig, bisweilen

Soda zu; iibrigens ist es auch hinreichend, die Augen mit Honig ein-

zureiben. Einige Patienten bedienten sicli bei der letztgenannten Krauk-
heit (ilv6qlcc6ls) des warmen Wassers, und ihr Zustand wurde danach
besser; andere wurden oline irgend eine greifbare Ursacke plotzlich blind.

Von diesen erhielten einige, die schon eine Zeitlang nichts mehr hatten

sehen konnen, durch plotzlich eingetretenen heftigen Durclifall das Seh-
vermogen wieder. Daher ist es recht gut, wenn man, mag die Er-

krankung eben erst entstanden sein oder schon kingere Zeit bestehen,

durch Medikamente Abfiihrungen liervorruft, damit alie schadlichen

Stoffe durch die unteren Wege entleert werden.

38. Von einer anderen Schwache der Augen (Hemeralopie).

AuBer den genannten Krankheiten gibt es eine andere Schwache
der Augen, bei welcher die Kranken zwar bei Tage ziemlich gut, bei

Nacht aber nichts sehen. Frauen, deren Regeln in Ordnung sind, be-

fallt dies Leiden nicht. Die liieran Leidenden miissen sich die Augen mit

dem Saft aus einer Leber, besonders aus der eines Ziegenbockes (und ist

diese nicht vorhanden, aus der einer Ziege) einreiben, welchen man auf-

fing, wahrend die Leber briet; auch miissen die Kranken die Leber selbst

essen. Man kann sich aber auch mit Nutzen derjenigen Mittel bedienen,

welche die erhabenen Narben an den Augen oder die Augenliderrauhig-

keit beseitigen. Einige setzen zu zerriebenem Portulaksamen so lange

Honig zu, bis die Masse nicht mehr von der Sonde herabtriiufelt, und

reiben damit das Auge ein. Auch hier miissen aktive Bewegungen,

Biider und Reibungen angewendet werden.

39. Ober die aufier en Verletzungen der Augen und das

Unterlaufen derselben mit Blut.

Die bis jetzt abgehandelten Augenkrankheiten haben den Grund

ihres Entstehens im Korper selbst. Bisweilen verletzt aber eine von

auBen einwirkende Gewalt das Auge so, dafi es mit Blut unterlauft. Bei

diesem Zustande ist nichts besser, ais das Einsalben des Auges mit dem

Blute einer zahmen Taube, einer Holztaube oder einer Schwalbe. Dies

geschieht nicht ohne Grund, denn auBere Augenverletzungen heilen bei

diesen Tieren nach einiger Zeit von selbst wieder und zwar am schnellsten

bei der Schwalbe. Dieser Umstand hat denn auch Veranlassung zu der

Fabel *) gegeben, „die alten Schwalben heilten bei den Jungen dies Ubel

durch ein Kraut“, wahrend es doch die Natur selbst beseitigt. Das Blut

dieser Tiere schiitzt also unsere Augen vor aufieren Verletzungen sehr

‘) Plin. h. n. XXV, 50.
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gut, und zwar ist in dieser Beziehung das Blut der Schwalben am wirk-

samsten, hierauf folgt das der Holztaube; am wenigsten wirksam ist das

I

Blut der zahmen Taube, sowokl fiir sie selbst, ais auch fur uns. — Es

ist auch nicht unzweckmafiig, auf cin so verletztes Auge zur Minderung der

Entziiudung einen Breiumschlag zu legen. Man reibe ammonisches oder

irgend ein anderes Salz moglichst fein und setze ihm nacli und nach

01 zu, bis die Masse die Konsistenz des abgeschabten Sckmutzes an-

genommen hat. Dies mische man hierauf mit in Weinmet gekochtem

Gerstenmehl. — Wenn man die von den Arzten gemachten Angaben

gehorig erwagt, so wird man leicht einsehen, dafi es unter den oben

angefiihrten Augenleiden kaum eins gibt, welches nicht auch durch ein-

fache und jedermann zugangliche Mittel geheilt werden konnte.

Siebentes Kapitel.

Von den Krankheiten der Ohren *).

x. Von der Ohrenentziindung und den Ohrenschmerzen.

Bis hierher war von den Krankheiten der Augen die Rede, bei

welchen Arzneimittel sehr viel niitzen konnen; jetzt wollen wir zu den

Krankheiten der Ohren iibergehen, da diese Organe fur uns nachst den

Augen die wichtigsten sind. Die Krankheiten derselben sind bei weitem

gefahrlicher; denn die Krankheiten der Augen sind nur fiir letztere selbst

gefahrlich
;
die Entziindungen und Schmerzen der Ohren aber verursachen

zuweilen Irresein 2
) und Tod. — Man mufi daher sogleich beim Beginne

einer Ohrenkrankheit mit der Behandlung einsetzen, damit nicht grofiere

Gefahr entsteht. Sobald man also Schmerzen *) in den Ohren spiirt,

muB man fasten und sich ruhig verhalten. Ist das Ubel am folgenden

Tage heftiger, so muB man den Kopf scheren und denselben mit warmer

Irissalbe einreiben und dann bedecken. Heftige Ohrenschmerzen, die

mit Fieber und Schlaflosigkeit verbunden sind, erheischen auch einen

AderlaB. Wird dieser durch irgend einen Umstand verhindert, so fiihre

man ab. Auch warme Breiumschlage
,

die man von Zeit zu Zeit er-

neuert, leisten gute Dienste. Diese Umschlage konnen aus Melii

von Bockshorn- oder Leinsamen oder einem anderen Mehl, die mit

Weinmet gekocht worden sind, bereitet werden. Auch kann man von
Zeit zu Zeit in warmem Wasser ausgedriickte Schwamme mit Vorteil auf-

legen. Hat der Schmerz dann abgenommen, so lege man eine Wachssalbe
auf, die mit Iris- oder Kvprosol bereitet worden ist. In einigen Fallen

wirkt eine mit Rosenol bereitete Wachssalbe besser. Ist die Entziindung

heftig und verhindert sie das Schlafen vollkommen, so mufi man den

’) De aur. morb. cf. Oribas. locc. aff. lib. IV, cap. 34—43. Aet. tetr. II,

S. 2, cap. 73—88. Alex. Trall. III, 1—6. Paul. Aeg. 111, 23. — *) cf. Aph.
V, 40; Ceis. II, 7. — 3

) Aurium dolor. Oribas. 1. c. cap. 35. Aet. 1. c-

cap. 74—76. Alex. Trall. 1. c. cap. 1. Paul. Aeg. 1. c.
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genannten Umschliigen (soviel ais die Hiilfte ihrer Masse betriigt) ge-

rostete und zerriebene Rinde von Mohnkopfen zusetzen und dieses Ge-
menge mit Rosinenwein [oder Weinmet] !

) kochen. In das Ohr mufi

immer ein Arzneimittel gebraclit werden, welches man vor dem Ge-
brauche zweckmafiiger Weise erwarmt; am besten bringt man dies durch

eine Ohrenspritze 2
) ein. Ist das Ohr gefiillt, so lege man auf die Off-

nung weiche Wolle, um das Herauslaufen der Fliissigkeit zu verhiiten.

Dies ist die Behandlung im allgemeinen. Ais Mittel zum Einbringen in

das Ohr dient der Saft von Rosen oder Wurzeln des Rohrs, oder Ol,

worin Regenwiirmer gekocht worden sind, oder der aus bitteren Mandeln

oder Pfirsichkernen geprefite Saft. Von zusammengesetzten Mitteln, um
die Entziindung und die Schmerzen zu lindern, gebraucht man gewohn-

lich folgende. Man reibt Bibergeil und Mohnsafttranen zu gleichen Teilen

und setzt dann Rosinenwein hinzu. Oder man reibt Mohnsafttranen,

Safran und Myrrhe zu gleichen Teilen und setzt abwechselnd Rosenol

und Rosinenwein hinzu. Oder man reibt den bitteren Teii 3
) der iigypti-

schen Bohne unter Zusatz von Rosenol. Hierzu setzen einige auch etwas

Myrrhe. Oder man gibt Mohnsafttranen oder Weihrauch mit 1'rauen-

milch, oder den Saft der bitteren Mandeln mit Rosenol. Andere nehmen

Bibergeil, Myrrhe und Mohnsafttranen zu gleichen Teilen mit Rosinenwein,

oder Safran p. Myrrhe und Spaltalaun ira p. z* r
’) und setzen

wahrend des Reibens allmahlich 3 Cyathi Rosinenwein und etwas weniger

ais einen Cyathus Honig hinzu. Letzteres gehort zu den trefflichsten

Mitteln. Oder man nimmt Mohnsafttranen mit Essig. Auch kann man

Themisons Mittel anwenden, welches aus Folgendem besteht:

R. Bibergeil,

Opopanax,

Mohnsafttranen (Opium) i;

), Q p. II*,

Lycium-Schaum '), p. IV *.

Diese Substanzen zerreibt man und setzt so lange Rosinenwein hinzu, bis

die Masse die Konsistenz der Wachssalbe angenommen hat, und bewahrt

sie so auf. Will man diese Mischung anwenden, so mufi man sie unter

Zusatz von Rosinenwein aufs neue [mit einem Stempel] s
)

reiben.

Folgende Regel gilt stets: Ist die Konsistenz eines Mittels zu dick, ais

dafi es ins Ohr getropfelt werden kann, so mufi von der Fliissigkeit,

weiche zur Bereitung des betreffenden Mittels vorgeschrieben ist, soviel

zugesetzt werden, bis dasselbe diinn genug ist.

‘) Die in Klammern gesetzten Worte habe ich in keiner der Ausgaben

gcfunden. — a
) Vgl. Tafel IV, Fig. 6. — a

) d. i. der Embryo. — 4
) Scheller:

p. I*. — 5

) Scheller: p. III*; Vit. I: p. 1*; Vit. II, V6dr. u. Ang. d. L.:

p. z*. — °) Bei Scheller stand noch: mit Essig gemischt; Y it. II hat diesen

Zusatz ais Korrektur von dritter Haud. — ') Scheller: spuma nitri; alie

andcren spuma lycii (lyci; Vit.). — B
) Die eingeklammerten \\ orte stehen nui

noch bci Vit. I. II. III.
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2. Von der Eiterung und dem iibeln Geruche der Ohren J

).

Enthalten die Ohren auch Eiter, so giefit man mit Vorteil Lycium

fur sicli allein oder Irissalbe, oder Poreesaft mit Honig, oder den Saft

des Tausendgiildenkrautes mit Rosinenwein, oder den Saft des siifien

Granatapfels, welchen man in der Schale desselben erwarmte und dem

man ein wenig Myrrhe zugesetzt hat, in das Ohr ein. Mit Nutzen

wendet man auch folgende Mischung an:

R. Myrrhe (von der Sorte, welche Oraxvij heifit),

Safran, Q p. I *,

bittere Mandeln, 25 Stiick,

Honig, 1 '/2 Cyathi 2
).

Diese Stoffe zerreibt man, und wenn man sie gebrauchen will
,
erwarmt

man sie in der Schale eines Granatapfels. Diejenigen Mittel, welche man
gegen Geschwiire des Mundes bereitet, heilen auch die Geschwiire der

Ohren. Bestehen sie schon kingere Zeit, fliefit viel Jauche aus, so pafit

dasjenige Mittel, dessen Erfindung man dem Erasistratus zuschreibt.

Es besteht aus Folgendem:

R. Pfeffer, p. * z 3
),

Safran, p. * ^ 4
),

Myrrhe,

gekochtes Misy, m p. I' ;>

),

gebranutes Kupfer, p. II *.

Diese Stoffe werden mit Wein gerieben; nach dem Eintrocknen fiigt man

3 Heminae Rosinenwein hinzu und kocht dies zusammen ein. Will man
das Mittel anwenden, so setzt man Honig und Wein zu. Es gibt auch

ein Mittel des Wundarztes 6
) Ptolemaus, welches aus Folgendem be-

steht:

R. Mastixharz,

Gallapfel, Q p. z
* 7

),

Omphacium p. I*,

Granatapfelsaft.

Es existiert auch ein sehr kriiftiges Mittel von Menophilus, welches

aus Folgendem besteht:

‘) De pur. et mal. odor. aur. cf. Oribas. 1. c. cap. 38. Aet. 1. c.

cap. 83. Paul. Aeg. l.c. — *) Sesquicyathus: nach Georges Lex.= 1
t

/t Cyath.
Vedr. u. Ang. d. L. ubersetzen l

/s Cyath. — s
) Scheller: p. I*, desgl. Vit. I;

alie anderen p. z*. — ') Scheller: p. I*; Vit. 1: p. I*; Vit. II u. 111: p. z *.— s
) Scheller: p. 11 * fur die drei letzten Mittel; desgl. Ang. d. L. u. Vit. 1;

Vedr. u. Vit. II u. III wie Drbg.— °) In Drbgs. Text steht chirurgus nicht,

doch sagt er in den Annot., daB er erst demTarga gefolgt sei, nun aber nach
der Drucklegung es in den Text aufgenommen wissen mochte. Alie anderen
haben es imlext.

—

7
) Scheller: fiir alie Mittel mit Ausnahme des letzten p. I

*.
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Ii. Langer Pfeffer, p. I *,

Bibergeil, p. II*,

Myrrke,

Safran,

Mohnsafttranen (Opium),

Syrische Narde,

Weihrauch J
),

Granatapfelsckale,

der innere Teii (Embryo) der iigyptischen Bohne,
bittere Mandeln,

vom besten Honig, Pa p. IV *.

Wahrend diese Substanzen zerrieben werden, setzt man moglickst scharfen
Essig zu, bis sie die Konsistenz des Rosinenweines angenommen haben.
Man hat auch ein Mittel des Crato, welches aus Folgendem besteht:

Ii. Zimt,

Kassia, Pa p. z* 2
),

Lycium,

Baldrian,

Myrrhe, Pa p. I *,

Aloe, p. II *,

Honig, 3 Cyathi,

Wein, 1 Sextarius.

Man kocht zuerst das Lycium mit dem Weine, dann setzt man die iibrigen

Stoffe hinzu. Ist aber die Eiterung stark und riecht der Eiter iibel, so

nimmt man Folgendes:

Ii. Geschabter Griinspan,

Weihrauch, ^ p. II *,

Honig, 2 Cyathi,

Essig, 4 Cyathi.

Diese Substanzen kocht man zusammen. Will man das Mittel anwenden,

so vermischt man es mit siiflem Wein. Oder man vermischt gleiche

Gewichtsteile von Spaltalaun mit Moknsafttranen und Akaziensaft und

setzt halb so viel Bilsenkrautsaft hinzu, ais einer der genannten Stoffe an

Gewicht betragt
;
diese reibt man dann und verdiinnt sie mit Wein. Auch

leistet der Bilsenkrautsaft fur sich allein hinreichend gute Dienste.

3. Mittel, welche bei allen Ohrenkrankheiten passen 3
).

Ein gemeinsames Mittel gegen alie Ohrenkrankheiten, desseu Wirk-

samkeit durch die Erfahrung bestatigt ist, hat Asklepiades hergestellt.

Es besteht aus Folgendem:

‘) Diese Substanz fehlte bei Scheller; alie anderen haben sie. —
*) Scheller u. Vit. 1 : p. I*; alie anderen p. z*. — s

)
Marcell. de medie,

cap. IX.
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IL Zimt,

Kassia, p. I*,

Bliiten des runden Binsengrases,

Bibergeil,

weifier Pfeffer,

langer Pfeffer,

Amomum,
Behenniisse, Q p. II

*
*),

mannlicher Weihrauch,

Syrische Narde,

fette Myrrhe,

Safran,

Sodaschaum iTa p. III
* 2

).

Diese Stoffe werden einzeln zerrieben, hierauf miteinander gemischt,

dann mit Essig wieder gerieben und so aufgehoben. Will man das

Mittel anwenden, so wird es wieder mit Essig verdiinnt. [Es dient aucb

ais gemeinsames Mittel gegen Ohrenkrankheiten die Sphragis des

Polyidas, mit siifiem Weine verdiinnt. Diese Komposition ist im

vorigen Buche enthalten] 3
).

Fliefit Jauche aus dem Ohr und ist Geschwulst vorhanden, so ist

es guf, das Ohr mit verdiinntem Wein mittels einer Okrenspritze aus-

zuspiilen und dann herben, mit Rosenol gemischten Wein, dem man etwas

weifien Hiittenrauch zugesetzt hat, in das Ohr zu giefien, oder Lycium
mit Milch, oder den Saft des Blutkrautes mit Rosenol, oder Granatapfel-

saft mit einer kleinen Quantitat von Myrrhe hineinzutun.

4. Von den schmutzigen Geschwiiren der Ohren 4
).

Sind die Geschwiire auch schmutzig, so reinigt man sie besser mit

Weinmet und giefit dann eins der oben angefiihrten Mittel, welches

Honig enthiilt, ein. Ist der Eiterflufi sehr stark, so muB der Kopf ganz

abgeschoren und mit viel warmem Wasser begossen werden; auch mufi

der Kranke mit warmem Wasser gurgeln. Ferner 'gehe der Kranke bis

zur Ermattung spazieren und geniefie nur mafiig viel Speise. Blutet es

auch aus den Geschwiiren, so mufi man Lycium mit Milch in das Ohr
giefien oder Wasser, in welchem Rosen abgekocht worden sind, unter

Zusatz von Blutkrautsaft oder Akaziensaft. — Wuchern Granulationen

‘) Scheller: p. scrupul. II; desgl. Vit. I; bei Vit.II ist es von dritter Hand
eingefiigt. V6dr. u. Ang. d. L. wie Drbg. — *) Scheller: p. II*; alie
anderen p. III*. — J

) Drbg. hat die eingeklammerte Stelle nicht in seinen
Text aufgenommen, da er sie fur unecht halt. Er verweist auf Targa. Bei
Vit. I, II u. III steht die Stelle. Drbg. hatte statt Polyidas: Polybus;
Vit. II u. III: Polybes, Vit. I: Polybius, — Polyidas ist bei Celsus V, cap. 20’

nr. 2 genannt. — ') cf. Galen. neQi avvlHa. x. robr. lib. III, Tom. II,

p. 189 u. 194.

Celeus, Arzneiwi8senschaft.
22
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aus den Geschwiiren hervor und sondern die Geschwiire eine iibelriechende

Wundjauche ab, so mufi man sie mit lauwarmem Wasser abspiilen und
dann das aus Weihrauch, Griinspan, Essig und Ilonig bereitete Mittel

oder mit Griinspan eingekochten Honig in das Ohr eingiefien. Auch
Kupferhammerschlag, mit Sandarach zerrieben, wird mittels eines R5hr-
chens mit Nutzeu eingebracht.

5. Von Wiirmern in den Ohren 1

).

Sind Wiirmer in den Ohren eutstanden, so zielie man sie, falis sie

der aufieren Offnung nahe sind, mit der Ohrensonde heraus; befinden

sie sich tiefer im Gehorgang
,
so tote man sie durch Arzneimittel uud

verhindere, dafi sie wieder entstehen kounen. Beide Anforderungen er-

fiillt die weiBe mit Essig zerriebene Nieswurz. Auch muB man das Ohr
mit Wein, worin Andorn abgekocht worden ist, ausspiilen. Auf diese

Weise kommen die getoteten Wiirmer in den vorderen Teii des Ohres,

von wo man sie daun sehr leicht entfernen kann.

6. Mittel gegen Verstopfung des Gehorganges.

Ist der Gehorgang verstopft und im Innern desselben dicker Eiter

enthalten, so muB man moglichst guten Honig hineinbringen. Hilft dies

zu wenig, so setze man zu 1 1

j2 Cyathi Honig geschabten Griinspan p. II*,

koche dies miteinander und wende es an. Auch Iriswurzel mit Honig

ist gleich gut [desgleichen Honig mit Rosenol zu 2 Skrupeln] 2
), des-

gleichen folgendes Mittel:

Ii. Galbanumharz, p. II *,

Myrrhe,

Ochsengalle 3
), ^ p. zz * 4

),

Wein s. v. a. n., um die Myrrhe aufzulosen.

7. Mittel gegen Sch werhorigkeit s
).

Fiingt jemand an, schwerhorig zu werden, was besonders nach

langwierigen Kopfschmerzen vorzukommen pflegt, so muB man vor

allem das Ohr selbst untersuchen. Denn man wird hier entweder einen

Schorf, wie er sich auf Geschwiiren bildet, oder eine Ansammluug von

Schmutz (Ohrenschmalz) finden. Ist ein Schorf vorhanden, so giefie

man entweder warmes Ol oder Honig mit Griinspan oder Porreesaft,

0 cf. Galen. 1. c. p. 194. Oribas. loc. aff. IV, 40. Paul. Aeg. III, 23.

— *) Die eingeklammerte Stelle steht in Drbgs. Text und in den Annot. nicht,

wohl aber bei Vit. I; bei Vit. II ist sie von dritter Haud eingefiigt.
a
) Bei

Scheller stand vor Ochsengalle nocli Honig; so haben auch Vit. 1, II, Hh

Drbg. merkt nichts an; Vedr. u. Aug. d. L. folgen Drbg. — 4
) Scheller:

fur alie Mittel p. II*. — 5
) Gravis auditus. Bei den Griechen paqvijxota,

in lioherem Grade Scheller. cf. Oribas. locc. aff. IV, 34- Alex.

Trall. III, 6. Paul. Aeg. III, 23.
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oder Weinmet mit etwas Soda hinein. Sobald sich der Schorf abgelost

hat, spiile man das Obr mit lauwarmem Wasser aus, um den von selbst

abgelosten Schorf desto leichter mit der Ohrensonde herausziehen zu

konnen. Ist Schmutz 1
), und zwar solcher von weicher Konsistenz

vorhanden, so hole man denselben mit der Ohrensonde heraus; ist er

aber hart-), so tropfle man Essig mit etwas Soda vermischt ein. Ist

das Ohrenschmalz hierdurch erweicht, so mufi das Ohr in gleicher

Weise wie oben ausgesptilt und gereinigt werden. Bleibt dessen-

ungeachtet ein Gefuhl von Schwere im Kopfe zurtick, so schere man

denselben ab und reibe ihu sanft, aber lange, unter Anwendung von

Iris- oder Lorbeerol, denen man etwas Essig zugesetzt hat. Hierauf mufi

der Kranke lange spazieren gehen und nach den Einreibungen sich den

Kopf sanft mit warmem Wasser bahen; die Speisen, welche genossen

werden, dtirfen nur den allerschwachsten oder mittelmafiig starken

Nahrungsstoff enthalten; besonders mufi der Kranke verdiinnte Getranke

zu sich nehmen; bisweilen mufi er gurgeln. In das Ohr giefie man
Bibergeil mit Essig, mit Lorbeerol und dem Safte der Radikularinde, oder

den Saft der wilden Gurke mit Zusatz von zerriebenen Rosenblattern.

Auch das Eintropfeln des Saftes unreifer Trauben mit einem Zusatze von

Rosenol ist ein gutes Mittel gegen Schwerhorigkeit.

8. Vom Ohrensausen

3

).

Eine andere Ohrenkrankheit besteht darin, dafi es in den Ohren

saust und dafi die Betreffenden von aufien kommende Gerausche nicht

wahraehmen. Am leichtesten ist dieser Zustand, wenn er durch einen

Stockschnupfen erzeugt wird, schlimmer, wenn er durch eine andere

Krankheit oder langwierige Kopfschmerzen hervorgerufen worden ist; am
schlimmsten, wenn er sich beim Beginn einer schweren Krankheit, vor-

ziiglich der Fallsucht, ausbildet. Wird das Ohrensausen durch einen

Stockschnupfen hervorgerufen, so reinige man die Ohren und halte den

Atem so lange an, bis aus dem Ohre schaumige Fliissigkeit kommt.
Entsteht es infolge einer Krankheit oder durch Kopfschmerzen, so hat

man die beziiglichen Yorschriften uber aktive Bewegungen, Reibungen,

Ubergiefiungen und Gurgeln auszufiihren. Man darf nur verdiinnende

(mager machende) Speisen geniefien. In das Ohr bringe man Radikula-

saft mit Rosenol oder mit dem Safte aus der Wurzel der wilden Gurke,

oder Bibergeil mit Essig und Lorbeerol. Auch reibt man Nieswurz mit

Essig, setzt dann gekochten Honig hinzu, formt daraus ein Kollyrium

und bringt dieses in das Ohr. — Entsteht das Ohrensausen aber ohne
die angegebenen Ursachen, und hat man daher einen neuen Krank-

l

) Sordes aurium, cf. Paul. Aeg. 1. c. — 2
) Sordes durae, cf.

Paul. Aeg. loc. aff. IV, 42. — 8
) Aurium sonitus. ‘H/at der Griechen;

Scheller. cf. Galen. 1. c. p. 194- Oribas. 1. c. IV, 39. Aet. 1. c. cap. 78.
Alex. Trall. III, 3. Paul. Aeg. 1. c.

90 *
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heitszustand zu furckten, so muB man Bibergeil mit Essig, Iris- oder

Lorbeerol in das Ohr bringen. Oder man misckt mit dem Lorbeerole

Bibergeil nebst dem Safte bitterer Mandeln, oder man nimmt Myrrke

und Soda mit Rosenol und Essig. Mehr niitzt jedoch auch hier eine gute

Diiit: man muB alles oben von mir Angegebene, nur mit noch groBerer

Aufmerksamkeit, befolgen und mufi sicli noch aufierdem des Weines

enthalten, bis das Ohrensausen aufgehort hat. — Ist mit dem Ohren-

sausen zugleich Entziindung vorhanden, so reicht es hin, Lorbeerol oder

das 01 der bitteren Mandeln ins Ohr zu bringen; Einige setzen noch

Bibergeil oder Myrrhe hinzu.

9 . Uber die Methoden, in das Ohr geratene Fremdkorper
herauszuziehen J

).

Bisweilen genit irgend ein Fremdkorper in das Ohr, z. B. ein

Steinchen oder ein kleines Tier. Ist ein Floh darin, so bringt man
etwas Wolle ein; in diese kriecht er hinein und wird zugleich mit der-

selben herausgezogen. Kommt er so nicht heraus oder ist ein anderes

Tierchen darin, so taucht man eine mit Wolle umwickelte Sonde in

moglichst klebriges Harz, besondersTerpentinharz, bringt sie in das Ohr
und dreht sie dort hin und her; dann wird sie das Tierchen fassen und

herausbringen. Geriet ein lebloser Korper in das Ohr, so ziehe man ihn

mit der Ohrensonde oder mit einem stumpfen, etwas gekriimmten Hak-

chen heraus. Gelingt dies nicht, so kann man ihn gleichfalls mit Harz

hervorziehen. Auch durch Anwendung von Niesemitteln oder durch

kriiftiges Einspritzen von Wasser mittels einer Ohrenspritze kann man
ihn entfernen. — Auch nimmt man ein Brett, welclies in der Mitte unter-

stiitzt ist, wahrend die Enden desselben auf beiden Seiten frei beweglich

sind, und befestigt den Kranken, indem man ihn auf diejenige Seite legt,

an welcher sich das leidende Ohr befindet, so darauf, dafi das Ohr nicht 2
)

uber das Brett hervorragt. Dann schlagt man mit einem Hammer auf

das zu den Fiifien des Kranken befindliche Ende des Brettes; dadurch

wird das Ohr so erschiittert, daB der Fremdkorper herausfallt.

Achtes Kapitel.

Von den Krankheiten der Nase

l. Von der Geschwiirsbildung in der Nase.

Sind die Nasenhohlen exulceriert, so bahe man sie mit heifien

Wasserdiimpfen. Dies bewerkstelligt man, indem man einen aus-

*) Ad ea, quae in aurem etc. cf. Oribas. loc. aff. IV, 41. Aet. 1. c.

c^p. 87. Alex.Trall. 1. c. Paul. Aeg. 1. c. und lib. VI, cap. 24. — *) „Nicht“

stand bei Scheller nicht; ebenso fehlt es bei Vit. I, II, III. V6dr. u. Ang.
d. L. wie Drbg. — 3

) De narium morbis, cf. Oribas. locc. aff. IV, 46, 47.

Aet. tetr. II, S. 2, cap. 90—98. Alex. Trall. III, 8. Paul. Aeg. III, 24.
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gedriickten Schwamm an die Nase bringt und ein Gefafi mit enger

Miindung, welches mit heifiem Wasser gefiillt ist, darunter stellt. Nach

dieser Bahung bestreiche man die Geschwiire mit Bleischlacke, Bleiweifi

oder Bleigliitte. Wahrend man eine dieser Substanzen reibt, setze man
abwechselnd Wein oder Myrtenol zu, bis die Mischung Honigdicke

angenommen hat. Sitzen die Geschwiire aber an den knochigen

Teilen, sind sie mit zahlreichen Krusten bedeckt und stromen sie einen

widrigen Geruch aus (diese Krankheit nennen die Griechen o^ouva !),

so mufi man wissen, dafi dagegen kaum ein Mitte! helfen kann. Nichts-

destoweniger kann man aber Folgendes versuchen. Man schere die

Kopfhaare bis auf die Haut ab, man reibe den Kopf anhaltend heftig

und begiefie ihn mit viel warmem Wasser; der Kranke gehe viel spazieren

und esse nur maflig viel und vermeide alie scharfen und sehr nahrhaften

Speisen. Aufierdem bringe man in die Nase selbst Honig mit etwas

Terpentinharz; dies geschieht mittels einer mit Wolle umwickelten

Sonde. Der Kranke mufi dann diese Fliissigkeit so lange in die Nase

ziehen, bis er den Geschmack davon im Munde spiirt. Hierbei losen sich

die Schorfe, die man dann durch Anwendung von Niesemitteln heraus-

befordert. Sind die Geschwiire rein, so setzt man sie den Diimpfen von

heifiem Wasser aus, dann bringt man in Wein gelosles Lycium darauf,

oder Olhefe, oder Omphacium, oder den Saft der Pfefferminze oder des

Andorns, oder gegliihte und dann zerriebene Schusterschwarze, oder das

zerriebene Innere der Meerzwiebel; jede der genannten Substanzen ver-

mischt man vorher mit Honig. Der Schusterschwarze setzt man soviel

Honig hinzu, dafi die Mischung fliissig ist; zu der Meerzwiebel kommt
im ailgemeinen eine grofiere Quantitat, zu den iibrigen Substanzen aber

setzt man nur eine sehr geringe Menge Honig hinzu. Nun umwickelt

man eine Sonde mit Wolle, taucht sie in das betreffende Mittel und be-

streicht damit die Geschwiire. Flierauf nimmt man Scharpie, wickelt sie

zusammen, gibt ihr eine langliche Forni und bestreicbt sie mit demselben

Mittel, dann steckt man sie in die Nase und befestigt sie vorsichtig am
unteren Ende. Dies mufi im Winter und Friihjahr zweimal, im Sommer
und Herbst aber dreimal taglich vorgenommen werden.

2. Von den Fleischwucherungen (Polypen) der Nase 2
).

Bisweilen entstehen in der Nase Fleischwucherungen, die den weib-
lichen Brustwarzen ahnlich sind und an den hintersten (und tiefsten)

Teilen der Nase, welche am fleischigsten sind, fesisitzen. Diese mufi man
mit atzenden Mitteln behandeln, unter deren Einwirkung sie ganzlich zer-

stort werden. Die Ttokvnovs genannte Form ist ein Fleischgewachs von
baldweifier, bald rotlicher Farbe, welches an den Knochen der Nase fest-

sitzt. Dieses wachst bald nach den Lippen zu und fiillt die Nase aus, bald

') “Otntvu. cf. Oribas. 1. c. cap. 46. Aet. 1. c. cap. 90. Paul. Aeg. 1. c.

*) De caruncul. narium, cf. Paul. Aeg. III, 24; VI, 25.
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wachst es nach hinten zu durch die Offnung, durch welche die Luft von
der Nase zum Scblunde gelangt, und wird so grofi, dafi man es hinter

dem Zapfchen sehen kanu.

Es erregt bei dem Kranken Erstickungsanfalle, namentlicb weun
Siid- oder Siidostwind weht. Gewobnlich sind diese Gewachse weich,
seltea bart; die letzteren beschranken das Atemholen starker und debnen
die Nase aus. Diese Form ist gewobnlich krebsartig 1

) und deshalb darf
sie nicht angeruhrt werden. Die andere Art behandelt man gewohnlich
mit dem Gliiheisen. Bisweilen schrumpfen diese Gewachse zusammen,
wenn man ein Medikament, welches aus Folgendem besteht, mittels

Scharpie oder mit einem Pinsel in die Nase bringt.

B. Sinopischer Zinnober,

Chalkitis,

Atzkalk,

Sandarach, £1 p. I*,

Schusterschwarze, p. II *.

Neuntes Kapitel.

Vom Zahnschmerz 2
).

Bei Zahnschmerzen
,

die man zu den groBten Qualen zahleu lcann,

mufi der GenuB von Wein ganzlich vermieden werden; aucli der Speisen

entbalte man sich im Anfange, spater geniefie man nur miifiig viel und
nur solcbe Speisen, die weich sind, damit sie nicht die Zahne des

Kauenden reizen. Von aufien mufi man mittels eines Schwammes heifien

Wasserdampf daran bringen, eine aus Kyprus- oder Irisol verfertigte

Wachssalbe auflegen und mit Wolle bedecken und den Kopf einhiiUen.

Ist der Scbmerz heftiger, so gibt man mit Nutzen Klistiere und legt

warme Breiumschkige auf die Backen, auch nimmt man heifie Dekokte

von irgendwelchen Arzneimitteln in den Mund, was man oft wiederbolt.

Zu diesem Behufe kocht man die Wurzel des Fiinffingerkrautes in ver-

dtinntem Wein; oder man kocht Bilsenkrautwurzel in einer Mischung

von Essig und Wasser oder in verdunntem Wein unter Zusatz von etwras

Salz. Auch mit der Schale von nicht zu trockenen Mohnkopfen, sowie

mit der Alraunwurzel stellt man eine Abkochung in derselben Weise

her. Bei den drei letztgenannten htite man sich, die davon in den

Mund genommene Portion hinuuterzuschlucken. Auch kocht man zu

demselben Behufe die Wurzelrinde der Silberpappel in verdunntem Wein,

oder man kocht geschabtes Hirschhorn in Essig oder Katzenminze nebst

*) Drbg. halt diese Stelle nicht fiir echt, da seines Wissens keiner der

alten Autoren die Nasenpolypen fiir krebsartig halt. — ^De dentium dolore,

cf. Scrib. Larg. comp. 53—56. Galen. 1 . c. p. 229. Cael. Aurei, chron.

II, 4 - Aet. tetr. II, S. 4, cap. 19. Alex. Trall. III, 10, Sect. 3. Paul. Aeg.
I, 29; III, 26.
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harzreichem Kieaholz und fette Feigen in Weinmet oder in Essig und

Honig. Diese Abkochungen giefit man durch, wenn die Feigen geniigend

gekocht haben.

Auch taucht man eine mit Wolle umwickelte Sonde in warmes 01

und baht hiermit den Zahn selbst. Ja selbst eine Art Breiumschlag

bringt man in den Zahn. Zu diesem Zwecke zerreibt man den inneren

Teii der Sebale von sauren getrockneten Granatapfeln mit gleichen

Teilen Gallapfeln und Pinienrinde, setzt Zinnober zu und vereinigt die

geriebenen Stoffe mittels Regenwassers. Oder man zerreibt Panaces-

wurzel, Mohnsafttranen, Haarstrang, die Traubenfrucht der Schmerwurz

ohne die Samen zu gleichen Teilen miteinander, oder drei Teile Gal-

banumharz und einen Teii Mohnsafttranen. Was man aber auch an die

Zahne bringt, immer mufi man auf die Backe die oben angegebene

Wachssalbe, mit Wolle bedeckt, legen. Einige nehmen auch folgende

Mischung:

R. Myrrhe,

Kardamomen, « p. I *,

Safran,

Bertramswurz,

Feigen, P p. IV *
*),

Senf, p. VIII *.

Diese Stoffe werden zusammen zerrieben, dann auf Leinwand ge-

strichen und auf die Schulter derjenigen Seite gelegt, wo sich der

schmerzende Zahn belindet. Schmerzt ein Zahn der oberen Reihe, so legt

man die Mischung auf die Ruckseite der Schulter; schmerzt dagegen

ein Zahn der unteren Reihe, so legt man sie auf die Vorderseite derselben.

Dies Mittel mildert den Schmerz und mufi, nachdem es seine Wirkung

getan hat, sogleich entfernt werden. Ist der Zahn aber hohl 2
), so

braucht man nicht zu eilen, ihn herauszunehmen, falis es nicht un-

bedingt notig ist, sondern man mufi dann allen oben genannten Bahe-

mitteln einige starkere Mittel hinzufiigen, um den Schmerz zu stillen;

ein solches ist z. B. das des Pleras, welches aus folgenden Stofifen be-

steht:

R. Mohnsafttranen (Opium), p. I *,

Pfefifer, p. II *,

Sory, p. X *.

Diese Substanzen zerreibt man, mischt sie mit Galbanumharz und legt

diese Mischung dann um den Zahn herum. Oder man benutzt das

*) Bei Sclieller stand hinter Feigen: Pfeffer; diese Lesart finde ich

nirgends: vielleicht, dafi er aus dem ficorum partes, das Drbg. mit einem *

versehen liat, ficorum, piperis gemacht hat. Derselbe Wortlaut kommt in dem-
selben Kapitel noch einmal vor. — a

) cf. Oribas. loc. affect. IV, 59. A et.

tetr. II, S. 4, cap. 33. Paul. Aeg. III, 26.
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Mittel des Menemachus, welches besonders bei den Backenziihnen
anzuwenden ist; es besteht aus Folgendem:

IL Safran, p. I*,

Kardamomen,

Weihrauchrufi,

Feigen,

Bertramswurz !

) p. IV *,

Senf, p. Vm *.

Einige mischen auch folgende Substanzen miteinander:

Bertramswurz,

Pfeffer,

Saft der Spriuggurke, np. I',

Spaltalaun,

Mohnsafttranen (Opium),

Traubenfrucht der Schmerwurz,

ungegliihter Schwefel,

Erdpech,

Lorbeerfriichte,

Senf, p. II *.

Zwingt der Schmerz zum Flerausnehmen des Zahnes, so legt man sowohl

ein abgeschaltes PfefFerkorn ais auch eine abgeschalte Efeubeere in das

Loch desselben. Dies spaltet ihn und er fiillt in Stiicken heraus. —
Auch benutzt man zu diesem Zwecke den Stachel eines Plattfisches,

welchen wir Pastinaca, die Griechen aber rpvyoov nennen. Man dorrt

denselben, zerreibt ihn und mischt das Pulver mit Harz; dann legt man
dies um den Zahn herum und dadurch wird er gelost. Auch Spaltalaun,

in das Loch des Zahnes gebracht, macht denselben locker 2
). Es ist

aber besser, wenn man den Alaun, in ein wenig Wolle gewickelt, in den

Zahn bringt, weil so der Schmerz gelindert und der Zahn erhalten bleibt.

Dies sind die Lehren der Arzte; durch die Versuche von Land-

leuten hat sich aber Folgendes ais niitzlich herausgestellt. Man zieht

das Kraut der wilden Minze mit der Wurzel aus, tut es in ein Becken,

iibergiefit es mit Wasser und stellt dieses Becken neben den sitzenden

und ganz mit Kleidungsstiicken bedeckten Kranken. Hierauf wirft man

in das Becken glubende Kieselsteine, so dafi sie vom Wasser bedeckt

werden, und lafit dann den, wie ich eben gesagt habe, liberali be-

deckten Kranken die aufsteigenden warmen Diimpfe einatmen. Hier-

durch entsteht sehr reichlicher Schweifi und anhaltender Speichelflufi;

dies macht auf lange Zeit, immer aber auf ein Jahr, von Schmerzen frei.

’) Vor Bertramswurz stand bei Scheller noch Pfeffer; vgl. S. 343>

Anm. l. Auch hier weichen die Lesarten nicht voneinander ab. — ") cf.

Oribas. loc. affect. IV, 62. A et. tetr. II, S. 4, cap. 34.
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Zehntes Kapitel.

Von der Entziindung der Mandeln l
)-

Sind die Mandela durch Entziindung angeschwollen, ohne dafi Ge-

schwiire dabei vorhanden sind, so mufi man den Kopf eiuhiillen und die

kranken Stellen aufierlich mit heifien Diimpfen biihen; der Kranke mufi

viel spazieren gehen, irn Bette den Kopf hochlegen und mit zerteilenden

Mitteln gurgeln. Dasselbe leistet auch die sogenannte stifie Wurzel,

nachdem man sie zerstofien und in Rosinenwein oder Weinmet gekocht

hat. Auch ist es gut, die entziindeten Mandeln mit gewissen Mitteln

sanft zu bestreichen, welche man auf folgende Weise verfertigt: Man

prefit aus siifien Granatiipfeln den Saft und kockt einen Sextarius davon

bei gelindem Feuer bis zur Honigdicke ein; hierauf zerreibt man Safran,

Myrrhe, Spaltalaun a-a p. II * und setzt allmahlich 2 Cyathi milden Wein

und 1 Cyathus Honig hinzu. Hierauf mischt man diese Substanzen mit

dem oben genannten Safte und liiBt es wieder gelinde einkocben.

Oder man kocht einen Sextarius desselben Saftes auf die angegebene

Art und setzt dann folgende fur sich zerriebene Stoffe hinzu: Baldrian

p. * 1— 2
), Omphacium, Zimt, Myrrhe und Kassia ifa p. I*. Dieselben

Mittel passen auch bei Eiterung der Ohren und der Nase. — Auch bei

dieser Erkrankung passen nur milde Speisen, damit sie die kranken

Teile nicbt reizen.

Ist die Entziindung so stark, dafi das Atmen dadurch erschwert

wird, so mufi der Kranke im Bette bleiben, fasten und iiberhaupt nichts

ais lauwarmes Wasser geniefien. Auch mufi man dem Kranken Klistiere

geben und ihn mit einer Abkochung von Feigen in Weinmet gurgeln

lassen und Honig, mit Omphacium vermischt (innen) aufstreichen. Yon
aufien her mufi man (jedoch viel liingere Zeit hindurch) heifie Dampfe an

die leidenden Stellen bringen, bis die Mandeln in Eiterung iibergehen und

von selbst aufgehen. Ist Eiter vorhanden
,

bricht aber die Geschwulst

nicbt von selbst auf, so mufi man einen Einschnitt machen und dann mit

warmem Weinmet gurgeln lassen. Ist die Geschwulst zwar miifiig, sind

aber Geschwiire vorhanden, so lafit man mit mit etwas Honig gemischtem

Kleienschleim gurgeln und bestreicht die Geschwiire mit folgendem

Mittel: Man kocht 3 Heminae moglichst siifien Rosinenwein bis auf

1 Hemina ein, dann setzt man Weihrauch p. I*, Safran und Myrrhe
Ca. p.

* <-< 3
) hinzu und lafit diese Mischung nochmals leicht aufkochen.

l

) cf. Aret, ticqi oUwv I, 9. — n eoi 6£t(ov Vegcm. I, 9. Oribas. locc.

aff. IV, cap. 71, 74- Aet. tetr. II, S. 4. cap. 45. Paul. Aeg. III, 26; VI, 30.— *) Scheller: p. I*; alie andern p.*~. — a
) Scheller: p. I* fiir alie drei

Substanzen, desgl. Vit. I. Vit. II u. Vedr. wie Drbg.; Ang. d. L. = p. II
*

fur die beiden letzten Substanzen; Vit. III: p.
* z.
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Sobald die Geschwiire rein sind, lasse man dea Kranken mit Kleien-

schleim oder Milch gurgeln. — Auch hier ist der Gebrauch milder

Speisen notwendig; aufierdem darf siifier Wein genossen werden.

Elftes Kapitel.

Von den Geschwiiren des Mundes t).

Die Geschwiire im Munde werden, falis Entziindung dabei vor-

handen ist und sie wenig rein und rot sind, am besten mit jenen oben

(S. 345, Zeile 6) angegebenen, aus Granatapfeln bereiteten Mitteln be-

handelt. Der Kranke mufl oft eine zerteilende Abkochung, der etwas

Honig zugesetzt ist, in den Mund nelimen; er mufi fleifiig spazieren

gehen und darf keine scharfen Speisen geniefien. Sobald die Geschwiire

anfangen rein zu werden, mufi man eine milde Fliissigkeit, bisweilen

auch moglichst gutes Wasser in den Mund nehmen. Gut ist dann der

Genufi lauteren Weines und reichlichere Speise, doch sind scharfe

Speisen zu vermeiden. Die Geschwiire miissen mit Spaltalaun, dem
man etwa um die Halfte mehr unreife Gallapfel zugesetzt hat, bestreut

werden. Sind die Geschwiire schon mit solchen Krusten bedeckt, wie

sie gewdhnlich auf gebrannten Geschwiiren sind, so wende man die-

jenigen zusammengesetzten Mittel an, welche die Griechen uv&ijoai' 2
)

nennen. Diese bestehen aus Folgendem

:

R. Eckiges Binsengras,

Myrrhe,

Sandarach,

Alaun, zu gleichen Teilen

oder:

R. Safrau,

Myrrhe -

a p. II*,

Iriswurzel, p. I
* 3

),

Spaltalaun,

Sandarach p. IV *,

eckiges Binsengras, p. VIII *,

oder:

R. Gallapfel,

Myrrhe Pa p. I*-1

),

Spaltalaun, p. II*,

Rosenblatter, p. IV *.

Einige mischen auch Folgendes:

*) cf. Oribas. loc. affect. IV, 69. — 2
) s. das Register. — 3

)
Scheller:

p. IV*; desgl. Vit. I u. II; Vedr. u. Ang. d. L. wie Drbg. — ") Bei

Scheller: Gallapfel, Myrrhe a-I p. * II; desgl. Vit. II; die anderen wie Drbg.
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#. Safran, p. z.
*

‘)>

Spaltalaun,

Myrrlie, ira p. I *,

Sandaracb, p. II*,

eckiges Binsengras, p. IV *.

Uie drei ersten Mischungen werden trockea aufgestreut, die letzte

wird mit Honig aufgestrichen, und zwar nicht blofi auf die Geschwiire

des Mundes, sondern auch auf die Mandela.

Am bei weitem gefakrlichsten unter den Geschwiiren des Mundes

sind diejenigen, welcbe die Griecken ocqpflm nennen, aber nur bei

Kindern; denn oft sterben sie daran. Bei erwachsenen Mannern und

Frauen beslebt nicht dieselbe Gefabr. Diese Geschwiire fangen am
Zahnfleische an, dann verbreiten sie sich iiber den Gaumen und den

ganzen Mund, und zuletzt ergreifen sie das Zapfchen und den Schlund.

Sind letztere mit ergriffen, so wird ein Ivind nicht leicht wieder gesund.

Noch schlimmer ist es, wenn diese Erkrankung ein noch saugendes Kind

befallt, da man bei einem solchen in viel zu geringem Mafie Heilmittel

in Anwendung bringen kann. Man mufi in diesem Falle in erster Linie

die Amme hiiufig spazieren gehen und solche Arbeiten vornehmen lassen,

die die oberen Teile bewegen. Man schicke sie ins Bad und lasse sie

dort die Briiste mit warmem Wasser begiefien. Sie mufi milde Speisen

geniefien, und zwar solche, die nicht leicht in Verderbnis iibergehen.

Fiebert das Kind, so mufi die Amme Wasser trinken; fiebert das Kind

nicht, so trinke sie verdiinnten Wein. Leidet sie an Verstopfung, so

mufi man ihr Klistiere geben, sammelt sich in ihrem Munde Schleim an,

so lasse man sie brechen. Die Geschwiire des Kindes selbst reinige man
mit Honig, welchem sogenannter syrischer Sumach oder bittere Mandeln

zugesetzt worden sind, oder mit einem Gemenge von trockenen Rosen-

blattern, Pinienkernen, Stengeln der Pfefferminze und Honig, oder man
trage das Mittel auf, welches aus Maulbeeren bereitet wird. Der Saft

dieser Friichte wird auf dieselbe Weise wie der des Granatapfels (s. o.) zur

Honigdicke eingekocht und dann gleichfalls mit Safran, Myrrhe, Alaun,

Wein und Honig vermischt. Man darf aber nichts geben, wodurch die Siifte

hervorgelockt werden konnen. — Ist ein Kind schon stiirker (alter),

so kann man es gewohnlich mit den oben angegebenen Mitteln gurgeln

lassen. Helfen milde Mittel zu wenig, so mufi man solche anwenden,
die vermoge ihrer atzenden Eigenschalten Schorfe auf den Geschwiiren

erzeugen; solche sind Spaltalaun, Chalkitis und Schusteischwarze. Gut
ist es auch, Hungern und moglichst strenges Fasten zu verordnen. Die
Speisen mussen milde sein. Manclimal gibt man auch, um die Geschwiire
zu reinigen, mit gutem Erfolg eine Mischung von Kase mit Honig.

l

) Scheller: p. I*; desgl. Vit. I; Vit. III: p. II*. Die anderen wie
Drbg.
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Zwolftes Ivapitel.

Von den Geschwiiren der Zunge.

Die Geschwure der Zunge erfordern keine anderen Heilmittel ais

die, welclie im ersten Teile des vorhergehenden Ivapitels angegeben
worden sind. Geschwure, welclie an der Seite der Zunge entstehen,

dauern sehr lange. Man mufi darauf achten, ob nicht etwa der kranken
Stelle gegenuber ein Zahn scharf ist, eine Ursaclie, die oft das Geschwiir
iiberhaupt nicht zur Heilung kommen liifit; in solchem Falle feile man
den Zahn stumpf.

Dreizehntes Kapitel.

Von den Zahngeschwiiren und den Geschwiiren des

Zahnfleisches J
).

Bisweilen entstehen neben den Zahnen am Zahnfleische ldeine

schmerzhafte Anschwellungen; die Griechen nennen sie rtUQOvXibeg.

Anfangs mufi man diese leicht mit zerriebenem Salz oder mit einer

Mischung von gegliihtem Steinsalz, Zypresse und Katzenminze reiben,

dann den Mund mit Linsenschleim ausspiilen und ihn zwischendurch

oflnen, bis genug Schleim ausgetlossen ist. Bei stiirkerer Entziindung

mufi man dieselben Mittel anwenden, die gegen Geschwure des Mundes
oben (Kap. XI) angegeben worden sind. Man kann auch etwas weiche

Scharpie mit einer von den Ivompositionen bestreichen, weiche, wie ich

(S. 346) gesagt habe, uvftrjQUb genannt werden, und dies zwischen

den Zahn und das Zahntleisch bringen. Macht die Anschwellung dies

unmoglich, so mufi man von aufien her die betreffende Stelle mittels

eines Schwammes heifien Diimpfen aussetzen und eine Wachssalbe auf-

legen. Geht die Geschwulst in Eiterung uber, so wende man die Diimpfe

noch weiter an; auch mufi der Kranke warmeti Weinmet, worin Feigen

abgekocht worden sind, im Munde halten. Obrigens mufi man diesen

Abszefi offnen, bevor er noch ganz reif ist, damit der Knochen durch

das liingere Vorhandensein des Eiters an dieser Stelle nicht in Mitleiden-

schaft gezogen wird. Ist eine solche Geschwulst grofier, so schneidet

man sie am besten ganz aus, so dafi der Zahn auf beiden Seiten frei

wird. Flat sich der Eiter entleert und ist dieWunde nur klein, so reiclit

es hin, warmes Wasser in den Mund zu nehmen und von aufien her

in gleicher Weise mit heifiem Wasserdampf zu biihen. Ist die Wunde
grofier, so wendet man Linsenschleim und diejenigen Mittel an, mit

welchen die iibrigen Geschwure des Mundes behandelt werden. — Es

entstehen zuweilen auch noch audere Geschwure am Zahnfleisch, gegen

weiche dieselben Mittel wie bei den iibrigen Geschwiiren des Mundes

wirksam sind. Besonders aber mufi der Kranke Liguster kauen und den

‘) cf. Orib. loc. aff. IV, 267, 68. Paul. Aeg. III, 26.
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Saft davon im Munde halten. Bisweilen fliefit aus einem Gescliwiire des

Zahnfleisches (mag dasselbe aus einer ituQOvXLg entstanden sein oder nicht)

langere Zeit hindurch Eiter aus, was seine Ursache darin bat, dafi ein

benachbarter Zahn entweder krank oder zerbrochen, oder der Kiefer-

knochen in anderer Weise erkrankt ist. Dieser Umstand pflegt meistens

in einer Fistel seinen Grund zu haben. Wo dies der Fall ist, da offne

man die Stelle und nehme den Zahn heraus. Ein etwa vereiterter

Knochensplitter mufi entfernt werden: anders kranke Stellen schabt

man ab. Was nackker geschehen mufi, ist oben bei der Bebandlung der

anderen Geschwiire angegeben worden. Zieht sich das Zahnfleisch von

den Zahnen zuriick, so helfen diejenigen Mittel, welche avfrrjQcd heifien.

Gut ist es auch, nicht sehr reife Apfel oder Birnen zu kauen und den

Saft derselben eine Zeitlang im Munde zu behalten. Ebenso wirksam

ist es, wenn man milden Essig in den Mund nimmt.

Vierzehntes Kapitel.

Von den Krankheiten des Zapfchens l
).

Auch eine heftige Entztindung des Zapfchens kann gefahrlich werden.

Daher ist hierbei strenge Diat notig und ein Aderlafi passend. Werden
letztere durch irgend einen Umstand verhindert, so ist das Setzen von

Ivlistieren nutzlich. Aufierdem mufi man den Kopf einwickeln und ihm
eine erhohte Lage geben; ferner lasse man mit Wasser gurgeln, worin

zugleich Brombeerbliitter und Linsen abgekocht worden sind. Das Zapf-

chen selbst bestreiche man mit einer Mischung von Honig mit Ompha-
cium, Gallapfeln oder Spaltalaun. Hierftir pafit auch ein Mittel, welches

das Andronische genannt wird; es besteht aus Folgendem:

$. Spaltalaun,

Hammerschlag von rotem (reinem) Kupfer,

Schusterschwarze,

Gallapfel,

Myrrhe,

Misy.

Diese Substanzen werden einzeln gerieben, dann miteinander ge-

mischt und wiederum unter allmahlichem Zusatz von herbem Wein ge-
rieben, bis das Ganze Honigdicke angenommen liat. [Es ist auch sehr
nutzlich, den Saft des Schollkrautes mittels eines Loffels auf das Zapfchen
zu streichen] 2

). Ist das Zapfchen mit einem dieser Mittel bestrichen, so
wird gewdhnlich viel Schleim abgesondert; sobald dies aufhort, mufi
man mit warmem AVein gurgeln. — Ist die Entztindung am Zapfchen
geringer, 'so ist es hinreichend, wenn man Asant reibt, hierzu kaltes
AA^asser setzt, diese Mischung in einen Lofifel tut und das Zapfchen

‘) PauL Ae &- nl
- 26 - Orib- loc. aflf. IV, 70. - !

) Diese Stelle steht
nicht im Text von Drbg. In den Annot. gibt er nichts an. Vit. I bat diese
Worte. Die Stelle ist offenbar ein Einschiebsel.
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darin badet. Ist dasselbe nur mlifiig geschwollen, so wirkt auch schon
kaltes Wasser ailein, auf dieselbe Weise angewandt, zerteilend. Man
mufi auch nht kalteni Wasser gurgeln lassen

,
[das entweder mit Asant

versetzt oder rein sein kann J). Die Art der chirurgischen Behandlung
des Zapfchens ist weiter unten auseinandergesetzt].

Fiinfzehntes Kapitei.

Von den krebsigen Geschwuren des Mundes.

Werden die Geschwiire im Munde krebsig, so mufi man zuerst

darauf achten, ob etwa der Korper kachektisch ist, und wenn dem so
ist, mufi man ihn zunachst kraftigen. Dann erst mufi man die Geschwiire
selbst behandeln. Sitzt das Ubel oberflachlich, so geniigt es, wenn das

Geschwiir feucht ist, eine uv&v/qu trocken aufzustreuen; ist dagegen das
Geschwiir mehr trocken, so streicht man sie mit etwas Honig auf. — Geht
das Ubel etwas tief, so nimmt man ein Gemenge aus zwei Teilen ver-

branntem Papier und einem Teile Auripigment. Geht das Ubel sehr

tief, so nimmt man drei Teile verbranntes Papier und einen Teii Auri-

pigment oder gerostetes Salz und gerostete Iriswurzel zu gieichen Teilen.

oder Chalkitis, Atzkalk und Auripigment zu gieichen Teilen. Es ist

aber notwendig, mit in Rosenol getauchter Scharpie die Atzmittel zu

bedecken, damit sie nicht die benachbarten gesunden Partieu angreifen,

— Einige tun in eine Hemina scharfen Essig so lange gerostetes Salz,

bis dasselbe sich nicht mehr auflost, dann kochen sie diesen Essig zur

Trockne ein, zerreiben das zuriickgebliebene Salz und streuen es in

das Geschwiir. So oft man aber ein derartiges Mittel anwendet, mufi

immer vorher und nachher der Mund mit Linsenschleim oder mit Wasser,

in welchem Erven, Olblatter oder kiihlende Kriiuter (verbenae) abgekocht

worden sind, unter Zusatz von etwas Honig ausgespiilt werden. Auch
das Halten von Meerzwiebelessig im Munde ist gegen dcrgleichen Ge-

schwiire ziemlich niitzlicb. Oder man setzt dem mit Essig gekochten

Salz, welches auf die von mir angegebene Art bereitet wurde, wiederum

Essig zu. Jedes dieser Mittel mufi man lange im Munde halten und

dies zwei- bis dreimal tiiglich tun, je nach der Heftigkeit des Ubels.

Hat sich das krebsige Geschwiir bei einem Kinde entwickelt, so taucht

man eine mit Wolle umwickelte Sonde in das Mittel und hiilt sie auf

das Geschwiir, damit das Kind nicht aus Unverstand die Atzmittel ver-

schluckt. Ist aber das Zahnfleisch schmerzhaft und sind einige Ziihne

lose, so mufi man dieselben herausnehmen, denn sie beeintrachtigen sonst

die Heilung ganz aufierordentlich. Helfen die angegebenen Arznei-

mittel nicht, so mufi man die Geschwiire brennen. Befinden sie sich

') Drbg. merkt zu dieser im Text nicht enthaltenen Stelle in den Annot.

an, daC sie eine am Rande stehende Erklarung sei. Bei Vit. I 11. II stehen

sie. Bei allen aber feklt der bei Scheller stehende Schlufisatz.
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aber an den Lippen, so tut man dies nicht; denn in diesem Falle ist es

besser, die kranken Stellen auszuschneiden. Diese konnen aber, mag

man sie nun mit dem Gliiheisen oder mit dem Messer behandelt haben,

nicht ohne chirurgische Hilfe zur Heilung gebracht werden. — Sind die

Kieferknocken selbst krank, so werden sie durch Brennen fiir immer

entblofit; denn nachher wachsen die Weichteile nicht wieder dariiber.

Dennoch muB man einen Brei von Linsen auf die gebrannten Stellen

legen, bis sie soweit geheilt sind, ais dies iiberhaupt moglich ist.

Sechzehntes Kapitel.

Von der Geschwulst neben den Ohren >).

Die bisher genannten am Kopfe vorkommenden Krankheiten be-

diirfen gewohnlich der Anwendung von Arzneimitteln. — Unterhalb der

Ohren aber entstehen bisweilen die sogenannten naQcoriSeg

,

und zwar

bald bei vollkommener Gesundheit, bald infolge einer an dieser Stelle

entstandenen Entziindung, bald nach langwierigen Fiebern, indem sich

die Hauptkraft der Krankheit hierhin konzentriert. — Diese Erkrankung

(Geschwulst) ist eine Art Abszefi und bedarf daher keiner besonderen

Behandlung. Man hat nur notig, auf Folgendes zu achten. Entsteht

diese Geschwulst ohne Krankheit des ubrigen Korpers, so mufi man zu-

erst einen Versuch mit zerteilenden Mitteln machen; entsteht sie dagegen

nach einer Krankheit, so ist dies Verfahren schadlich, und es ist dann

besser, die Geschwulst reif werden zu lassen und sie so bald ais moglich

zu offnen.

Siebzehntes Kapitel.

Vom Nabelbruch 2
).

Beim Nabelbruch mufi man zunachst, ehe man chirurgisch vor-

geht, eine Behandlung mit Fasten und Geben von Klistieren versuchen;

auf den Nabel lege man ein Mittel, welches aus Folgendem besteht:

R. Schierling,

Rufi, Q p. I',

gewaschenes Bleiweifi, p. VI * 3
),

gewaschenes Blei, p. VIII*,

Eier, 2 Stiick.

Zu diesen Stoffen setze man noch Saft des Nachtschattens.

Dieses Mittel mufi langere Zeit auf dem Nabel liegen bleiben;

wiihrenddessen mufi der Kranke iuhen, mafiig Speise zu sich nehmen
und namentlich alie bliihenden Dinge vermeiden.

l

) Oribas. loc. aff. IV, 45. Paul. Aeg. III, 23. — *) cf. Oribas. loc. aff.

IV, 119. Aet. tetr. I, S. 4, cap. 26 und tetr. IV, S. 4, cap. 111. Paul. Aeg.
III, 51; VI, 51- — 3

) Scheller u. Vit. I: p. IV*, desgl. Vedr.; Ang. d. L. 11.

Vit. II wie Drbg.
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Achtzehntes Kapitel.

Von den Krankheiten der Geschlechtsteile und des Afters.

i . V o rw o r t.

Zunachst folgen jetzt die Krankheiten der Geschlechtsteile und des

Afters. Die griechisclien Benennungen dafur sind anstiindiger und schon

gebrauchlich, da sich die Arzte derselben fast in allen Schriften und Ge-
sprachen bedienen. Bei uns Romern sind die Ausdriicke dafiir weniger

anstiindig und werden von ehrbar redenden Leuten gar nicht gebraucht.

Daher ist denn auch eine Darstellung dieses Gegenstandes schwierig,

wenn man einesteils den Anstand bewahren und auf der anderen Seite

doch den Vorschriften der Wissenschaft folgen will. Indessen konnte

mich dieser Umstand vom Schreiben nicht abhalten, weil ich erstlich

wiinschte, alles, was ich in dieser Hinsicht ais heilsam in Erfahrung ge-

bracht hatte, anzufiihren, und zweitens, weil ich glaube, dafi besonders

die Kenntnis der Behandlung dieser Teile, die jeder nur hochst ungern

einem anderen zeigt, ein Allgemeingut werden mufi.

2 . Von den Krankheiten des mannlichen Gliedes.

Schwillt das mannliche Glied durch Entzundung an, so da8 die

Vorhaut nicht hinter die Eichel zuruckgezogen oder nicht fiber dieselbe

nach vorn gebracht werden kann, so muli man die kranke Stelle mit

viel warmem Wasser bahen.

Wo die Eichel von der Vorhaut bedeckt ist, da muB man zwischen

beide mit einer Ohrenspritze warmes Wasser spritzen. Ist die Vorhaut

hierdurch erweicht und abgeschwollen und folgt sie der zuriickbringenden

Haud, so ist die iibrige Behandlung leichter. Behiilt aber die Geschwulst

die Oberhand, so mufi man Linsen oder Andorn oder in Wein gekoclite

Olbliitter, deren jedem man wahrend des Reibeus etwas Honig zugesetzt

hat (ais Breiumschlag) auflegen. Aufierdem mufi das mannliche Glied in

der Richtung nach oben zu am Leibe befestigt werden, eine Regel, die bei

jeder Behandlung desselben zu befolgen ist. Der Kranke mufi sich ruhig

verhalten, fasten und nur durch Wasser seinenDurst loschen. Am folgenden

Tage mufi man wiederum in gleicher Weise Bahungen von Wasser an-

wenden und dann auch versuchen, ob die Vorhaut nicht bei Anwendung

einer gewissen Gewalt folgt. Folgt sie nicht, so mufi man sie leicht mit dem

Messer einschneiden; denn wenn der Eiter (oder die Fliissigkeit?) erst aus-

geflossen ist, wird die Stelle diinner und die Haut kann leichter bewegt

werden. Mag man nun so den Widerstand der Vorhaut beseitigt haben,

oder mag die Vorhaut niemals Widerstand geleistet haben, immer wird

man Geschwiire an der Schleimhautflaclie derselben, an der Eichel

oder hinter derselben am mannlichen Gliede finden. Diese Geschwiire
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sind entweder rein und trocken, oder feucht und eiternd. Sind sie

trocken, so mufi maa sie zuerst mit warmem Wasser bahen uad dann

Lycium mit Wein, oder mit Wein gekochte Olhefe, oder Butter mit

Rosenol auflegen. Ist die von deu Geschwiiren abgesonderte Fliissigkeit

diinn, so wasche man die Gescbwiire mit Wein aus, dann wende man

ein Mittel an, welches aus Butter, der man etwas Rosenol und Honig

und zum vierten Teile Terpentinharz zugesetzt hat, besteht. Fliefit aus

den Geschwiiren Eiter, so mufi man sie vor allem mit warmem Weinmet

ausspiilen, dann lege man eine Mischung auf, welche aus Folgendem besteht:

B- Pfeffer,

Myrrhe *), iTa p. I *,

Safran,

gekocktes Misy, Q p. II*.

Diese Substanzen kocht man mit herbem Wein bis zur Honig-

dicke ein. Dieses Mittel paBt auch bei Entztindung der Mandeln und

bei Verschleimung des Zapfchens, sowie bei Geschwiiren des Mundes

und der Nase. Ein anderes Mittel zu demselben Zwecke besteht aus

Folgendem:

B- Pfeffer,

Myrrhe Q p. z
* 2

),

Safran, p. zz *
*),

gekochtes Misy, p. I *,

gebranntes Kupfer, p. II *.

Diese Substanzen werden zuerst mit herbem Wein zerrieben; nach-

dem sie trocken geworden sind, reibt man sie abermals mit 3 Cyathi

Rosinenwein und kocht sie, bis sie die Ivonsistenz des Mistelleimes an-

genommen haben. — Auch Griinspan mit gekochtem Honig, sowie auch

die bei den Geschwiiren des Mundes oben (VI, Kap. 11) angegebenen

Mittel, ferner das Mittel des Erasistratus oder das des Craton 4
) legt

man mit Vorteil auf die eiternden Geschwiire der Geschlechtsteile. Auch
kocht man die Blatter des Olbaumes mit 9 Cyathi Wein und setzt dazu

Spaltalaun p. IV *, Lycium p. VIII * und 1 '/2 Cyathus Honig 5
). Ist mehr

Eiter vorhanden, so wird das eben genannte Mittel mit Honig verdiinnt;

ist weniger Eiter da, so verdiinnt man das Mittel mit Wein. Die Vor-

schrift gilt immer, daB man nach der angegebenen Behandlung, so lange

die Entziiudung besteht, den oben angefiihrten Breiumschlag auflegt und
die Geschwiire taglich auf die angegebene Art behandelt. Beginnen die

Geschwiire viel und iibelriechenden Eiter abzusondern, so mufi man das

Geschwiir mit Linsenschleim, dem man etwas Honig zugesetzt hat, ab-

') Bei Scheller stand: Myrrhe ... p. II*; desgl. Vit. I. — s
) Scheller

u. Vit. I: p. I*; die anderen wie Drbg. — 3
) Scheller u. Vit. I: p. II*; die

anderen p. zz*. — 4
) cf. Celsus VI, cap. 7, nr. 2 .

— 5

) sesquicyathus: Wie an
einer friiheren Stelle iibersetzt Vedr.: un demi-cyathe; Ang. d. L. dagegen
hier un bicchiere e mezzo.

Celsus, Arznoiwissenschaft.
23
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'

spiilen. Oder raan kocht Blatter des Ol- oder Mastixbaumes oder An-
dorn ab und verwendet diese Fliissigkeiten mit Zusatz von Honig in
gleicher Weise. Zu Umschlagen benutzt man dieselben Mittel oder auck
Omphacium mit Honig, oder das Mittel, welches man aus Grtinspan und
Honig gegen Ivrankheiten der Ohren verfertigt, oder das Mittel des
Andron, oder eine uv&rjQu, der man etwas Honig zusetzt. — Einige
behandeln alie Geschwiire, von denen bis jetzt die Rede gewesen ist,

mit einer Mischung von Lycium und Wein. Greift das Geschwiir der
Flache und der Tiefe nach um sich, so mufi es auf dieselbe Weise aus-
gewaschen werden; dann legt man entweder Grtinspan oder Omphacium
mit I-Ionig auf, oder das Mittel des Andron oder folgende Mischung:

Ii. Andorn,

Myrrhe,

Safran,

gekochter Spaltalaun,

trockene Rosenbltitter,

Gallapfel, P p. I *,

sinopischer Zinnober, p. II *.

Diese Stoffe werden zuerst einzeln gerieben, hierauf reibt man sie

miteinander vereinigt nochmals unter Zusatz von Honig, bis das

Ganze die Konsistenz eines fliissigen Cerates angenommen hat, dann
lafit man sie in einem kupfernen Gefafie gelinde kochen, damit sie

nicht uberschiiumen. Sobald die mit einem Stiibchen herausgenomme-

nen Tropfen erstarren, nimmt man das Gefafi vom Feuer. Dies Mittel

wird dann, je nachdem es notig ist, entweder mit Honig oder mit Wein
verdiinnt. Auch fur sicli allein ist es bei Fisteln dienlich !

). Bisweilen

pflanzt sich ein Geschwiir bis zu den Samenstriingen fort. Es fliefit dann

viel Schleim und eine diinne und iibelriechende Jauche aus, die nicht

zah, sondern solchem Wasser ahnlich ist, worin man frisches Fleisch ab-

gewaschen hat; die Stelle schmerzt und der Kranke ftihlt dort Stiche. —
Dies Ubel gehort zwar zu den eitrigen Erkrankungen

,
doch mufi es mit

milden Mitteln behandelt werden, z. B. mit dem mit Rosenol verdiinnten

Pflaster rexQacpuQ(iuy.ov, dem man noch etwas Weihrauch zugesetzt hat,

oder mit dem aus Butter, Rosenol, Harz und Honig bestehenden und oben

(vgl. S. 353, Zeile 6) von mir angegebenen Mittel. — Besonders mufi ein

derartiges Geschwiir mit viel warmem Wasser gebaht, gehorig verbunden

und der Kalte nicht ausgesetzt werden. Bisweilen ist das mannliche Glied

durch die Geschwiire unter der Vorhaut so zerfressen, dafi die Eichel ab-

falit. In diesem Falle mufi auch noch die Beschneidung vorgenommen

werden. Und es ist eine feste Regel, dafi man in den Fallen, wo die

Eichel oder ein Teii des mannlichen Gliedes abfallt oder abgeschnitten

wird, die Vorhaut nicht erhalten darf, damit sie sich nicht zusammen-

legt und mit der Geschwiirsflache verwachst und dann spater nicht

l

) Drbg. balt diesen Satz fur eingeschoben.
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zuriickgezogen werden kann und vielleickt auck die Harnrohre verschliefit.

— Auck entsteken zuweilen kleine Geschwiilste, welche die Griecken

(pVjjLata nennen, an der Eichel. Diese werden entweder mit Atzmitteln

oder mit dem Gliiheisen behandelt. Fallen die Krusten ab, so wird

Kupferhammerschlag aufgestreut, damit daselbst nicht wieder eine Ge-

schwulst entstekt.

3. Von den krebsigen Geschwiiren des mannlichen Gliedes J
).

Die bisher angefuhrten Krankheitszustande sind nicht krebsig. Eine

krebsige Entartung gesellt sich aber oft, sowohl an anderen Teilen des

Korpers, wie auch besonders gern an den Geschlechtsteilen, zu den Ge-

sckwiiren. Sie beginnt mit Schwarzwerden der betreffenden Partien.

Hat sich dieVorhaut derartig verfarbt, so mufi man sogleich die Sonde

darunterschieben und die Haut einschneiden: hierauf ergreife man die

Wundrander mit einer Wundzange (Pinzette) und schneide das Verdorbene

weg, doch mufi man auch von dem Gesunden etwas mit fortnehmen;

dann brenne man die Wunde aus. So oft man gebrannt hat, mufi man
hinterher Linsenbrei auflegen; nach dem Abfallen der Krusten mufi man
die Geschwiire wie die iibrigen behandeln.

Hat dieser Zustand das mannliche Glied selbst ergriffen, so

mufi nlan scharfiitzende Substanzen auf das Geschwiir streuen, besonders

dasjenige Mattel, welches aus Atzkalk, Chalkitis und Auripigment be-

steht. Tun diese Mittel keine Wirkung, so miissen auch hier die kranken

Teile zusammen mit etwas gesundem Gewebe mit dem.Messer heraus-

geschnitten werden. Auch das ist immer eine feste Regel, dafi man
nach dem Ausschneiden der krebsigen Teile die Wunde ausbrennt.

Haben sich aber unter der Einwirkung der Atzmittel oder des Gliih-

eisens harte Krusten gebildet, so besteht die grofie Gefahr, dafi bei Ab-
fallen derselben eine Blutung aus dem mannlichen Gliede erfolgt. Daher

mufi der Kranke lange ruhen und den Korper fast unbeweglich halten,

bis die Krusten sich von selbst sanft losen. Lost jemand mit Willen

oder ohne Absicht, beim Gehen, die Krusten zu friikzeitig ab und erfolgt

eine Blutung, so mufi man kaltes Wasser anwenden. Hilft dies zu wenig,

so nehme man zu den blutstillenden Mitteln 2
) seine Zufluckt. Helfen

auch diese nicht, so mufi man sorgsam und vorsichtig brennen, und
nachher gebe man durch keine Bewegung zu einer gleichen Gefahr
Veranlassung.

4. Von dem fressenden Geschwiire des mannlichen Gliedes.

Bisweilen entsteht auch am mannlichen Gliede diejenige Art der

krebsigen Geschwiire, welche die Griechen (payedaivu nennen. Hier

') Aet. tetr. IV, S. 2, cap. 17. — s
) Vgl. Celsus V, cap. 1; cap. 18,

nr. 22 ; cap. 22 , nr. 6 .

23 *
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darf man mit der Behandlung am wenigsten zogern, sondern man muB
sie sogleich mit denselben Arzneimitteln bekampfen und, falis diese zu

wenig helfen, mit dem Gliiheisen brennen. Es kommt eiu Schwarz-

werden des mannlichen Gliedes zustande, welches keine Schmerzen ver-

ursacht, aber langsam weiter schleicht, und wenn wir nicht eingreifen,

so riickt es bis zur Blase vor und dann kann es nicht mehr geheilt

werden. Sitzt dies Obel an der Spitze der Eichel um die Harnrohre
herum, so muB man zuniichst eine diinne Sonde in diese einbringen,

damit sie sich nicht schlieBen kann, und dann die kranke Stelle mit dem
Gliiheisen ausbrennen. Ist der Prozefi in die Tiefe gewachsen, so muB
man die kranken Teile wegschneiden. Im iibrigen behandle man sie

ebenso wie die anderen Arten der krebsigen Geschwiire.

5. Von dem Karbunkel am mannlichen Gliede 1
).

Bisweilen geht irgend eine Partie des mannlichen Gliedes in Ver-

hiirtung uber und ist dann fast ohne alles Gefiihl; auch diese Stelle

muB herausgeschnitten werden. Der Karbunkel aber, der daselbst ent-

steht, muB, sobald er sichtbar wird, mittels einer Ohrenspritze gereinigt

werden. Hierauf behandle man ihn mit Atzmitteln, vorziiglich mit

Chalkitis und Honig, oder mit Griinspan und gekochtem I-Ionig, oder

mit gedorrten und zerriebenen und gleichfalls mit Honig vermischten

Schafexkrementen. Wenn der Karbunkel aufgeht, so mufi man jene

lliissigen Mittel anwenden, welche man gegen die Geschwiire des

Mundes 2
) gebraucht.

6. Von den Krankheiten der Hoden 3
).

Ist eine Entziindung der Hoden ohne Einwirkung einer auBeren

Gewalt entstanden, so muB man am Knochel zur Ader lassen; der

Kranke faste. Dann lege man eine Mischung von mit Weiumet ge-

kochtem Bohnenmehl und Kiimmel, den man mit Honig zerrieben hat,

auf; oder man lege zerriebenen Kiimmel mit Rosencerat auf, oder zer-

riebenen gerosteten und mit Honigwein gekochten Leinsamen, oder in

Weinmet gekochtes Weizenmehl mit Zypresse, oder zerriebene Lilien-

wurzel. Wurden die Hoden hart 4
), so lege man Lein- oder Bockshorn-

samen, mit Honigwein gekocht, auf oder mit Kyprosol bereitete Wacbs-

salbe oder feinstes mit Wein verriebenes Weizenmehl, dem man etwas

Safran zugesetzt hat. Besteht die Verhartung schon liingere Zeit, so ist

das wirksamste Mittel hiergegen die mit Honigwein gekochte und dann

zerriebene Wurzel der Springgurke. Schwellen die Hoden infolge eines

*) De carbunc. colis, cf. Aet. tctr. IV, S. 2, cap. 18. — ') cf. Celsus

VI, cap. 11. — 3
) De testiculor. rnorb. cf. Oribas. syn. IX, 35, 3b. Aet-

tetr. IV, S. 2, cap. 21. Paul. Aeg. III, 54 -
— ’) cf- Paul. Aeg. VI, 63.
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Schlages an, so ist es notig, zur Ader zu lassen, um so mehr, wenn sie

auch eine blauliche Farbe annehmen. Man muB aufierdem eins von

denjenigen Mitteln auflegen, die mit Kummel bereitet werden und oben

angegeben worden sind, oder folgende Komposition:

R. Gekochte Soda, p. I
* J

),

Piuienharz,

Kummel, £a p. II *,

Traubenfrucht der Schmerwurz ohne

die Samen, p. IV *,

Honig s. v. a. n.
,
um die genannten Stoffe zu vereinigen.

Ist infolge des Schlages etwas in den Hoden hineingeraten, so ent-

steht in der Regel eine starke Eiterung, und man kann hier nur so

helfen, ais dafi man den Hodensack offnet, den Eiter heraus laflt und

den Hoden selbst wegschneidet.

7 . Von den Krankheiten des Afters.

Von den Rissen am After 2
).

Auch der After ist Sitz zahlreicher und ekelhafter Erkrankungen,

deren Behandlung indessen nicht sehr voneinander verschieden ist.

Oft reifit am After die Haut ein, und zwar an mehreren Stellen;

diese Risse nennen die Griechen Quyadta 3
). Sind sie erst frisch ent-

standen, so mufi der Kranke ruhen und in heifiem Wasser Sitzbader

nehmen. Auch mufi man Taubeneier kochen und, wenn sie hart ge-

worden sind, reinigen. Hierauf legt man das eine in recht heiBes Wasser,

mit dem anderen, welches bereits warm ist, baht man die Stelle, und

wechselt nun immer mit beiden ab. Hierauf salbt man die kranke

Stelle mit einem der folgenden Mittel ein: man verdiinnt das Pflaster

vetgacpaQuuxov oder das Pflaster (WTtmdsg mit Rosenbl, oder man
mischt frisches Wollfett mit Rosencerat, oder gewaschenes Blei mit der-

selben fliissigen Wachssalbe, oder Myrrhe mit Terpentinharz, oder altes

01 mit Bleiglatte. Ist die kranke Stelle auBen sichtbar und nicht innen

verborgen, so muB man Scharpie in die genannten Mittel eintauchen

und auflegen. Alles aber, was man auch anwendet, mufi mit Wachs-
salbe bedeckt werden. — Bei dieser Erkrankung darf der Patient

keine scharfen
,
harten und stopfenden Speisen geniefien, nicht einmal

trockene Nahrungsmittel sind ganz ohne Nachteil, es sei denn, daB
man sie nur in sehr geringer Menge geniefit. Flussige, milde, fette und
leimige Speisen sind besser. Milden Wein kann der Kranke ruhig

geniefien.

*) Scheller: p. II*; alie anderen p. I *. — 2
) De ani rhagadiis, cf.

Scribon. Larg. comp. 223.— 3
) Marcell. de medicament. cap. XXXI. Scrib.

u. Mare, nennen die dagegen anzuivendenden Mittel lipara rufa. Oribas.
svn. IX, 17. Aet. tetr. IV, S. 2, cap. 3. Paul. Aeg. III, 59; VI, 80.
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8. Vom Kondylom am After *).

Das Kondylom ist eine kleine Geschwulst, die infolge einer Ent-
zundung zu entstehen pflegt. Sobald es sich zeigt, hat man hinsichtlich

der Ruhe, der Speisen und Getranke dieselben Vorschriften zu beob-
acbten, die kurz vorher angegeben worden sind. Die Geschwulst kann
man in gleicher Weise, wie oben angegeben, mit Eiern bahen. Vorher
mufl aber der Kranke in Wasser, worin zerteilende Krauter (verbenae)

abgekocht worden sind, ein Sitzbad nekmen; bierauf kann man mit

Vorteil Linsenbrei mit etwas Honig auflegen, oder Steinklee mit Wein
gekocht, oder mit Rosencereat zerriebene Brombeerblatter, oder Quitten,

oder das Innere der mit Wein gekockten Granatapfelschale, beide gleich-

falls mit Rosencereat zerrieben; desgleichen gekochte und zerriebene

Chalkitis, die dann mit Wollfett und Rosenol gemischt worden ist, ferner

ein Mittel, welches aus Folgendem bestelit:

R. Weikrauch, p. I *,

Spaltalaun p. II *,

Bleiweifi, p. III *,

Bleigliitte, p. V *.

Diesen Substanzen setzt man, wahrend man sie zerreibt, abwecbselnd

Rosenol und Wein zu. — Man bedient sich zum Verbande solcher

Stellen einer Binde von Leinwand, oder eines viereckigen Lappchens,

welches an zwei Ecken je eine Schlinge, an den beiden anderen Ecken

aber ebenso viele Bander hat. Man bringt das Liippchen so an, dat)

die Schlingen sich vom am Leibe befinden, dann fuhrt man von

hinten her die Bander durch die Schleifen und nachdem man die

Bander straff angezogen hat, wird das rechte Band nach links, das linke

Band nach rechts um den Leib herumgeschlungen, worauf man zuletzt

beide durch einen Knoten vereinigt. Ist ein altes Kondylom schon in

Verhiirtung iibergegangen und heilte es bei dieser Behandlung nicht, so

kann es mit einem Mittel geatzt werden, welches aus Folgendem bestelit:

R. Griinspan, p. II *,

Myrrhe, p. IV *,

Gummi, p. VIII *,

Weihrauch, p. XII *,

Grauspiefiglanz,

Mohnsafttranen (Opium),

Akaziensaft, ^ p. XVI *.

Mit diesem Mittel frischen auch einige die Geschwiire, welche ich

zuletzt abgehandelt habe, wieder an. Hilft dies beim Kondylom nicht,

so konnen auch starker iitzende Mittel angewandt werden. Ist die Ge-

schwulst beseitigt, so mufi man zu milden Mitteln iibergehen.

“) De coudylom. ani. cf. Scrib. Larg. comp. 224, 225, 226. Marcell.

de medicament. 1. c. A et. tetr. 1. c. Paul. A e g. 1. c.
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9. Von den Hamorrhoiden 1
).

Eine dritte Erkrankung des Afters besteht darin, dafi die Adern

daselbst gleichsam zu kleinen Kopfchen anschwellen, und aus diesen sich

oft Blut ergiefit. Die Griechen nennen diese af^ioQQotdss. Dies Cbel

kommt auch bei Frauen aa dem Munde der Gebarmutter (an den

aufieren Geschlechtsteilen) vor. Bei einigen, die durch den dadurch

verursachten Blutverlust nicht geschwacht werden, unterdriickt man sie

nicht ohne Gefahr; denn bei solchen Personen sind sie ais ein Mittel

der Reinigung, nicht ais eine Krankheit zu betrachten. Bei einigen,

\vo sie unterdriickt wurden, warf sich der Krankheitsstoff, da das

Blut keinen Ausgang mehr fand, auf die Prakordien und Eingeweide,

und sie wurden plotzlich von sehr schweren Krankheiten befallen. —
Sind die Hamorrhoiden aber jemandem nachteilig, so mufi derselbe

in Wasser, worin man Kriiuter (verbenae) abgekocht hat, Sitzbader

nehmen, und besonders Granatapfelschale
,

die mit trockenen Rosen-

blattern zerrieben worden ist, oder einige Mittel aus der Klasse derer,

welche Blutungen stillen, auflegen. Gewohnlich besteht auch Ent-

ziindung, besonders wenn die betreffenden Stellen durch harten Stuhlgang

verletzt worden sind. Dann mufi der Kranke in siifiem Wasser Sitzbader

nehmen, die betreffende Stelle mit Eiern bahen und Eidotter, welcher mit

in Rosinenwein gekochten Rosenblattern verriihrt worden ist, auflegen.

Sitzt die kranke Stelle im Darminneren, so bringt man diese

Mischung mit dem Finger ein; sitzt sie aufierlich, so streicht man die

Mischung auf ein Lappchen und legt dies auf. Auch passen hier die

Mittel, welche bei frischen Rissen an diesen Teilen empfohlen worden

sind. Ubrigens geniefie man hierbei dieselben Speisen, wie bei den

vorher besprochenen Erkrankungen. Helfen die genannten Mittel zu

wenig, so pflegen aufgelegte Atzmittel die Hamorrhoidalknoten zu be-

beseitigen. Bestehen die Hamorrhoiden schon langere Zeit, so mufi man
nach Dionysius’ Angabe Sandarach darauf streuen und hinterher ein

Mittel auflegen, welches aus Folgendem besteht:

ID Kupferhammerschlag,

Auripigment, ^ p. V *,

Kalkstein (gebrannt), p. VIII*.

Am folgenden Tage slichelt man die Knoten mit einer Nadel.

Sind sie weggeiitzt, so entstehen Narben, die keine Blutung mehr zu-

stande kommen lassen. Damit aber dem Kranken aus der Beseitigung der

Blutungen keine Gefahr erwiichst, mufi er durch viel kbrperliche Ubung
den Krankheitsstoff zu zerteilen suchen; bisweilen ist aufierdem sowohl
bei Mannern wie bei Weibern, bei denen die Regeln ausgeblieben sind,

ein Aderlafi am Arme notig.

l

) De haemorrhoidibus. cf. Marcell. de medie, cap. XXXI. Oribas.
syn. IX, 40. Aet. tetr. IV, S. 2, cap. 5, 6. Paul. Aeg. III, 59; VI, 79-
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10. Behandlung des Vorfalls des Mastdarmes und der

Gebarmutter !
).

Fallt der Mastdarm oder die Miindung der Gebarmutter vor, Er-

eignisse, die bisweilen vorkommen, so achte man darauf, ob die vor-

gefallenen Partien rein oder mit einer schleimigen Fliissigkeit bedeckt sind.

Sind sie rein, so soli sich der Ivranke in Wasser setzen, in welchem ent-

weder Salz aufgelost oder Krauter (verbenae) oder Granatapfelschale ab-

gekocht worden sind. Sind die vorgefallenen Teile aber mit schleimiger

Fliissigkeit bedeckt, so wasche man sie mit herbem Wein und bestreiche

sie mit gegluhter Weinhefe. Nachdem man die Teile auf die eine oder

andere Art behandelt hat, mufi man sie zuriickbringen und dann zer-

riebenen Wegerich oder in Essig gekochte Weidenblatter auflegen. Uber

diese kommt ein leinenes Lappchen und dariiber Wolle; dies alles erhiilt

man durch einen Verband in der richtigen Lage, nacljdem man die Beine

fest zusammengebunden hat.

11. Von den schwammigen Geschwiiren des Mastdarmes

und der Gebarmutter.

An derselben Stelle pflegt auch wohl ein Geschwiir zu entstehen,

welches einem Schwamme ahnlich ist. Dieses mufi im Winter mit

warmem, zu anderen Jahreszeiten mit kaltem Wasser gebalit werden.

Dann streut man Kupferhammerschlag darauf und streicht eine mit

Mvrtenol verfertigte Wachssalbe, der etwas Kupferhammerschlag, Rufi

und Atzkalk zugesetzt worden ist, dariiber. Wird das Geschwiir auf

diese Weise nicht gehoben, so mufi man es entweder mit stiirkeren Atz-

mitteln oder mit dem Gliiheisen behandeln.

Neunzehntes Kapitel.

Von den Geschwiiren der Finger 2
).

Alte Geschwtire der Finger behandelt man am besten mit Lycium

oder mit gekochter Olhefe, denen man Wein zugesetzt hat. Es pflegt

sich bei dergleichen Geschwiiren unter grofien Schmerzen auch wohl ein

Auswuchs bis auf den Nagel zu erstrecken; die Griechen nennen dies

TtzsQvyLov. In diesem Falle mufi man soviel runden melischen Alaun

in Wasser auflosen, bis die Losung Honigdicke erhallen hat, dann mufi

man eine dem Alaun im trockenen Zustande gleiche Quantitat Honig hin-

zusetzen und alles mit einem Quiri umriihren, bis die Mischung eine dem

') cf. Orib. loc. affect. IV. 114. Aet. tetr. IV, S. 2, cap. 7. Paul. Aeg.

III, 12. — De digitor. ulcerib. cf. Marcell. de med. XVIII. Oribas.

de morb. cur. III, 33, 34. Aet. tetr. IV, S: 2, cap. 74. 75- Paul. Aeg. III, 81;

VI, 85.
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Safran ahnliche Farbe angenommen hat. Diese Masse streicht man

dann auf. Einige kochen zu diesem Zwecke lieber eine Mischung aus

gleichen Gewichtsteilen trockenem Alaun und Honig. Fallen die Aus-

wiichse nach Anwendung dieser Mittel nicht ab, so schneide man sie

weg. Hierauf bahe man die Finger mit einer Krauterabkochung (ver-

benarum) und lege ein auf folgende Art bereitetes Mittel auf: Ckalkitis,

Granatapfelschale und Kupferhammerschlag mischt man mit fetten, ge-

linde in Honig eingekocbten Feigen. Oder man mischt verbranntes

Papier, Auripigment und ungegliihten Schwefel zu gleichen Teilen mit

Myrtenol-Wachssalbe. Oder man nimmt folgende Mischung:

R. Geschabter Griinspan, p. I *,

Kupferhammerschlag, p. II *,

Honig, 1 Cyathus.

Oder man vermischt (gebrannten) Kalkstein, Chalkitis und Auri-

pigment zu gleichen Teilen. — Was fur eine Mischung man aber auch

auflegt, immer muB man dieselbe mit einem mit Wasser befeuchteten

Lappchen bedecken. Nach drei Tagen nehme man den Verband vom
Finger ab; sind dann trockene Partien vorhanden, so mufi man diese

abermals wegschneiden und eine gleiche Behandlung folgen lassen.

Wird das Ubel hierdurch nicht beseitigt, so reinige man die Stelle mit

dem Messer und brenne sie dann mit einem dunnen Gliiheisen; hierauf

werden die betreffenden Stellen wie alie iibrigen Brandwunden behandelt.

Sind die Nagel rauh und hockerig !), so muB man sie ringsum, wo
sie mit den "Weichteilen verwachsen sind, ablosen und dann etwas von

folgender Mischung auflegen:

R. Sandarach,

Schwefel, Q p. II *,

Soda,

Auripigment, Q p. IV *,

fliissiges Iiarz, p. VIII *.

Nach drei Tagen nehme man dies wieder ab. — Von diesem Mittel

bedeckt, fallen die kranken Nagel aus, und es entstehen statt derselben

bessere wieder.

*) Ungues scabri, cf. Oribas. de morb. cur. III, 33. Aet. tetr. IV,
S. 2, cap. 79- Paul. Aeg. 1. c.



Siebentes Buch.

Vorrede.

Von der Chirurgie und den Mannern, welche sich in derselben

ausgezeichnet haben, ferner von den Eigenschaften, die ein

Wundarzt haben mufs, nebst dem Inhaltsverzeichnisse

dieses Buches.

Der dritte Teii der Heilkunst ist der, welcher mit Hilfe der Hand
heilt. Dies ist auck allgemein bekannt, aucli habe ich es schon friiher

angegeben. Freilich wendet auch dieser Teii der Medizin die Behand-

lung mit Arzneimitteln und Diat an, aber die Hauptbekandlung ist doch

immer der chirurgische Eingriff, und von allen Teilen der Heilkunst hat

die Chirurgie den evidentesten Erfolg aufzuweisen. Da aber bei den

Krankheiten das Gliick eine so grofie Rolle spielt und dieselben Mittel

bald heilen, bald wirkungslos sind, so kann man wirklich im Zweifel

sein, ob die Herstellung der Gesundheit den angewandten Mitteln oder

der Selbsthilfe des Korpers zuzuschreiben ist. — Auch bei denjenigen

Krankheiten, wo wir uns besonders der Arzneimittel bedienen,

kommt es vor, dafi sie uns, wenn auch sonst der Erfolg derselben ein

durchschlagender war, doch gelegentlich im Sticli lassen, und dafi oftmals

der Ivranke gesund wird, ohne dafi sie iiberhaupt angewendet worden

sind. So konnen wir z. B. bei Augenkrankheiten wahrnehmen, dafi

solche, welche lange von Arzten vergeblich behandelt wurden, uachher

mitunter ohne die Hilfe derselben heilen. Bei dem chirurgischen Teii

der Medizin ist aber offenbar der meiste Erfolg dem chirurgischen Eiu-

griffe selbst zuzuschreiben, wenn er auch zum Teii von den anderen

Teilen der I-Ieilkunst unterstiitzt wird.

Der chirurgische Teii der Medizin ist zwar der alteste, aber

dennoch ist er von dem Vater der Heilkunde, von Ilippokrates, mehr

ais von den vor ihm lebendeu Arzten ausgebildet worden. Nachdem
dann spaterhin die Chirurgie von der iibrigen Medizin abgetrennt worden
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war und anfing, ihre eigenen Lehrer zu haben, machte sie auch in

Agypten Fortschritte, besonders durch Philoxenus, welcher diese

Wissenschaft in mehreren Banden aufs Fleifiigste abgehandelt hat. Auch

Gorgias und Sostratus, Heron und die beiden Apollonius, Am-
monius Alexandrinus und viele andere ausgezeichnete Manner er-

weiterten sie jeder durch einige eigene Entdeckungen. Auch zu Rom
lebten verdienstvolle Lehrer, besonders vor nocb nicht langer Zeit Try-

phon, der Yater, und Euelpistos, [der Sohn des Phleges] 1
) und

Meges, der erfahrenste von allen, wie man aus seinen Schriften ersieht.

Diese Manner erweiterten die Chirurgie durch Verbesserungen be-

trachtlich.

Ein Wundarzt mufi im kriiftigen Mannesalter oder wenigstens

diesem naher stehen ais dem Greisenalter. Seine Hand sei sicher und

fest und zittere nie; er sei ebenso geschickt im Gebrauche der linken

ais der rechten Hand. Scharf und hell sei die Sehkraft seiner Augen,

furchtlos sein Gemiit, und mitfiihlend sei er nur in der Weise, dafi es

sein fester Wille ist, den in Behandlung genommenen Kranken zu heilen,

ohne sich durch das Geschrei desselben riihren und zu grofierer Eile,

ais die Umstande erfordern, oder zu weniger und kleineren Schnitten ais

notig sind, bestimmen zu lassen : vielmehr fiihre er alles aus, ais ob durch

das Klagegeschrei des Kranken bei ihm gar kein Mitleid erregt wiirde.

Es kann nun aber die Frage aufgeworfen werden, was dem chirurgi-

schen Teile der Heilkunst besonders zu behandeln zukomme, weil die

Chirurgen auch die Behandlung vieler Wunden und Geschwiire, iiber die

ich an anderer Stelle gespochen habe, fur sich in Anspruch nehmen.

Meiner Ansicht nach kann ein einziger Mensch jenes alles leisten; tremit

man aber die verschiedenen Zweige der Heilkunst, so lobe ich den,

welcher sich moglichst viel Wissen und Fertigkeiten zu eigen macht.

Was mich betrifft, so habe ich fiir den chirurgischen Teii diejenigen

Falle aufgespart,

x. wo der Arzt erst eine Wunde macht, nicht aber eine solche

schon vorfindet;

2. diejenigen Wunden und Geschwiire, bei denen meiner An-
sicht nach die chirurgische Behandlung mehr niitzt ais die

Anwendung von Arzneimitteln;

3. alles, was auf die Knochen bezug hat.

Ich werde diese Gruppen der Reihe nach abhandeln; die Lehre
von den Knochen werde ich erst im folgenden Buche bringen und in

diesem die beiden ersten Gruppen abhandeln. — Zuerst will ich von
denjenigen Operationen sprechen, welche an allen Teilen vorkommen
konnen und dann zu denen iibergehen, welche auf bestimmte Stellen

beschrankt sind.

‘) Die eingeklammerten Worte fehlen bei Drbg. und den anderen.
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Erstes Ivapitel.

Von den Kontusionen und Distorsionen >).

Bei Kontusionen und Distorsionen mufi man, gleichgiiltig an
welchem Teii des Korpers sie entstanden sind, gleicli anfangs an den
schmerzhaften Stellen in die Haut mit dem Messer Einschnitte machen
und das heraustliefiende Blut mit dem Riicken des Messers abwischen.
Ivommt man erst etwas spater hinzu und ist die Stelle schon gerotet,

so mache man die Einschnitte, soweit die Rotung reicht. Auck wenn
schon Anschwellung vorhanden ist, sei es an welchem Teile es wolle,

bleibt dies immer das beste Mittel. Hierauf lege man zerteilende Mittel

auf, besondcrs frisch geschoreue Wolle, die in Essig und Ol getaucht

worden ist. Ist der Unfall weniger schlimm, so kann das Auflegen
der genannten Mittel allein, ohne dafi man vorher Einschnitte gemacht
hat, Heilung bewirken. Hat man nichts anderes zur Hand, so hilft

auch Asche, besonders solche von Reisig; ist auch diese nicht vor-

handen, so kann man jede andere Asche, mit Essig oder selbst mit

Wasser gemischt, nehmen.

Zweites Kapitel.

Uber das Einschneiden und die Behandlung von vonselbst

angeschwollenen Teilen 2
).

Die eben beschriebene Behandlung ist leicht; umstiindlicher ist aber

die Behandlung da, wo die Teile von selbst, infolge einer inneren

Krankheitsursache, anschwellen und zur Eiterung neigen. Alie diese

Krankheitsformen gehoren zu den Abszessen, wie ich bereits an anderen

Orten gezeigt und wo ich auch passende Mittel 3
) dagegen angegebeu

habe. Jetzt bleibt mir nur noch iibrig, von der hierbei notigen chirurgi-

schen Behandlung zu sprechen. Ehe die in Frage stehenden Stellen

hart werden, mufi man Einschnitte in die Haut machen und Schropf-

kopfe darauf setzen, welche alles, was von schlechten und verdorbenen

Saften sich dort angesammelt hat, lierausziehen sollen. Dies kann man
zwei- oder dreimal mit Vorteil ausftihren, bis jedes Zeichen von Ent-

zundung verschwunden ist.

Freilich ist es sehr wohl moglich, dafi die Schropfkopfe ohne Wir-

kung bleiben. Denn bisweilen, jedoch selten, wird der Abszefi von

einer besonderen Hiille eingeschlossen (abgekapselter Abszefi). Diese

Titille nannten die Alten „tunica“ (Mantel 4
). Meges aber behauptete,

l

) Im Text steht de luxatis; eine andere Lesart ist de vexatis. — !
) De

in cis. tumor, cf. Oribas. syn. VII, 28, 29. A et. tetr. IV, S. 2, cap. 32.

Paul. Aeg. VI. 34. — 3
) cf. Celsus, V, 28. — *) cf. Celsus II, cap. 8.
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es wiirde, weil jede tunica sehnig sei, bei einem solchen Leiden, wie

das genannte, wobei die Weichteile zerstort werden, keine sehnichte

Substanz erzeugt, sondern es bilde sich rings um die Stellen, wo der

Eiter schon langere Zeit verhalten war, eine knorpelige Kapsel (callus).

Dies hat aber auf die Art der Behandlung gar keiuen Einflufi, denn

die Behandlung bleibt dieselbe, ob ein sehnichter Sack oder eine

knorpelige Etiille vorhanden ist. Auch hindert uns nichts, das

knorpelige Gewebe, weil es den Abszefi von allen Seiten umgibt,

eine Tunika zu uennen. Auch pflegt diese bisweilen friiher vorhanden

zu sein ais der Eiter; wie dem auch sei, was in einer solchen Hiille

eingeschlossen ist, kann durch einen Schropfkopf nicht herausgezogen

werden. Man erkeunt dies aber leicht daraus, dafi das Aufsetzen des

Schropfkopfes keine Veranderung hervorbringt. Ist dies daher der Fall

oder besteht schon Verhartung, so nutzt dieses Mittel nichts, und man
mufi dann, wie ich schon anderswo angegeben habe 1

), die dort sich an-

sammelnden Stoffe ableiten, zerteilen oder zur Reife bringen. Gelingt das

Erstere, so ist weiter nichts notig. Wurde der Abszefi reif, so braucht

man ihn in der Achsel- und Weichengegend nur seiten zu spalten;

das gleiche gilt bei einem nur mafiig grofien Abszefi, gleichgiiltig, wo er

sitzt, ferner bei einem oberflachlichen Etaut- oder Fleischabszefi, es sei

denn, dafi die Schwiiche des Kranken zur Eile treibt. Sonst ist es hin-

reichend, durch Breiumschlage die freiwillige Offnung des Abszesses zu

bewirken; denn gewohnlich heilen solche Stellen, bei deuen man das

Messer nicht angewandt hat, ohne Narbe. Sitzt aber der Abszefi tiefer,

so hat man zu beachten, ob die Stelle sehnig ist oder nicht. Ist sie

nicht sehnicht, so mache man die Offnung mit dem Gliiheisen. Man
tut dies aus dem Grunde, weil die hierdurch hervorgebrachte kleine

Wunde zur Entleerung des Eiters liinger offen bleibt und weil sich spiiter

nur eine kleine Narbe biklet. Liegen aberSehnen in derNahe, so ist

die Anwendung des Gliiheisens zu verwerfen, weil dadurch klonische

Kffimpfe und infolge derselben Lahmung des betreffenden Gliedes ent-

stehen konnen; man mufi daher hier das Messer gebrauchen. — Andere
Abszesse kann man offnen, auch wenn sie noch nicht ganz reif sind;

bei solchen aber, die zwischen Sehnen liegen, mufi man erst die voll-

stiindige Reife abwarten, denn sie verdiinnt die Haut und bewirkt das

Vordringen des Eiters bis dicht uuter die Haut, so dafi man ihn um so

leichter erreichen kann. — Einige Abszesse bffnet man nur durch einen

geraden Schnitt; bei dem panus genannten Abszefi dagegen wird die

Haut so stark verdiinnt, dafi man sie in der ganzen Ausdehnung des

Abszesses wegschneiden mufi. — Bei Anwendung des Messers hat

man immer darauf zu achten, dafi man moglichst kleine und moglichst
wenig Schnitte macht, jedoch miissen sich Grofie und Zahl der Schnitte

immer nach den Anforderungen der Notwendigkeit richten 2
). So mufi

') cf. Celsus II, cap. 23; V, cap. 3 u. cap. 11—16. — *)cf.Paul. Aeg.VI.34.
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man grofiere Abszesse mit einem grofieren Schnitt, manchmal sogar mit

zwei oder drei Schnitten offnen. — Man mufi dafiir sorgen, dafi der

Grund des Abszesses einen Abflufi hat, damit keine Flussigkeit (Eiter,

Wundsekret) darin zuriickbleibt, die dann die benachbarten und noch

gesunden Teile anfrifit und aushohlt. Es kommt auch zuweilen vor,

daB man die Haut in weiterem Umfange ausschneiden mufi. Denn wenn
nach langen Krankheiten ein kachektischer Zustand eingetreten ist, die

Eiterliohle eine grofie Ausdehnung besitzt und die dariiberliegende

Haut schon dunkel verfarbt ist, so weifi man, dafi diese letztere bereits

abgestorben und somit fur spiiter von keinem Nutzen mehr ist. Des-

halb ist es besser, sie wegzuschneiden
,
besonders wenn dies an grofien

Gelenken vorkommt, der Kranke durch heftigen Durchfall entkraftet wird

und der Ivorper durch die Nahrungsmittel gar nicht an Gewicht zu-

nimmt. Man mufi die Haut so herausschneiden
,

dafi die Wunde die

Gestalt eines Myrtenblattes erhalt, damit sie um so leichter heilt 1
). Diese

Regel gilt immer, an welcher Stelle und aus welchem Grunde auch

immer der Arzt die Ausschneidung von Haut vornehmen mag. Nach

dem Abflusse des Eiters wendet man an den Achseln und Weichen

keine Scharpie an, sondern man mufi mit Wein befeuchtete Schwamme
auflegen. Bei anderen Teilen, wo die Scharpie gleichfalls iiberflussig

ist, kann man, um die Wunde zu reinigen, etwas Honig einbringen und

dann Mittel, welche die Wundriinder zum Verkleben bringen, dariiber

legen. Ist die Verweudung von Scharpie notig, so mufi man sie gleich-

falls mit in Wein ausgedriickten Schwammen bedecken. Wann man

aber Scharpie anzuwenden hat und wann nicht, das ist anderswo 2
)
an-

gegeben worden. — Nach der Eroffnung des Abszesses durch das Messer

ist die Behandlung dieselbe, wie ich sie fur die Falle beschrieben habe

(cf. V, Kap. 26, nr. 23 ff.), wo man den Abszefi durch Arzneimittel ge-

offnet hat.

Drittes Kapitel.

Von den guten und schlechten Zeichen bei den Eiterungen.

Weichen Erfolg die Behandlung haben wird, was man zu hoffen

oder zu fiirchten hat, das kann man aus gewissen Zeichen erkennen, die

meistens mit denen, welche ich bei den Wunden angegeben habe, iiber-

einstimmen 3
). Gute Zeichen sind, wenn der Kranke ruhig schlaft,

leicht atmet, keinen heftigen Durst und keinen Ekel vor Speisen hat, wenn

etwa vorhaudenes leichtes Fieber aufhort, desgleichen wenn der Eiter

weifi und glatt (nicht kornig) ist und nicht iibel riecht 4
). — Schlechte

Zeichen sind Schlaflosigkeit, erschwertes Atmen, Durst, Ekel vor Speisen,

Fieber, dunkler, weinhefefarbiger und iibelriechender Eiter 3
), desgleichen

l

) cf. Paul. Aeg. VI, 34-— s

) cf. Celsus V, cap. 28, nr. ll.— 8
)
Celsus

V, cap. 26, nr. 2 ff.
— ') Hipp. Aph. VII, 44. — s

) Aph. VII, 44.
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Blutungea im Verlaufe der Behandluag. Ferner ist es iibel, wena sich

die Rander des Geschwiirs mit Granulationen bedecken, bevor sich die

Gescliwurshohle damit gefiillt hat, und diese Granulationen unempfind-

lich und locker sind. Am schlimmsten von allem ist das Eintreten von

Oknmachten wahrend und nach der Bekandlung. Ja auch der Um-
stand, dafi eine Krankheit entweder plotzlich aufhort und nachher

Eiterung entsteht, oder dafi eine Krankheit nach der Entleerung des

Eiters fortdauert, erregt bei uns mit Recht Furcht. Man hat ferner

Ursache, besorgt zu sein, wenn eine AVunde gegen die iitzenden Mittel

unempfindlich ist. Mogen nun aber die vorhandenen Zeichen gutes oder

boses bedeuten, immer ist es Sache des Arztes, dafi er mit allen Mitteln

die Gesundheit des Kranken wiederherzustellen versucht 1
). — So oft

man daher den Yerband von einem Geschwiire abnimmt, mufi man das-

selbe auswaschen. Man nimmt hierzu, falis eine Verminderung der

Sekretion auf der Geschwiirsflache notig erscheint, eine Mischung aus

Wein und Regenwasser, oder AVasser, worin Linsen abgekocht -worden

sind; will man das Geschwiir aber reinigen, so nimmt man Weinmet
dazu. Darauf verbindet man es wieder mit denselben Mitteln. Scheint

die zu starke Sekretion schon beschrankt zu sein, und ist das Geschwiir

rein, so ist es gut, die Bildung von Granulationen zu befordern. Zu

diesem Zwecke baht man das Geschwiir mit AVein und Honig zu gleichen

Teilen und legt einen in AVein und Rosenol getauchten Schwamm darauf.

Unter Einwirkung dieser Alittel bilden sich zwar Granulationen, aber mehr
befordert deren Entstehen eine passende Diat, wie ich bereits anderswo 2

)

gesagt habe. Diese besteht, falis das Fieber schon aufgehort und der

Appetit sich wieder eingestellt hat, darin, dafi der Patient von Zeit zu

Zeit badet, sich taglich gelinden passiven Bewegungen unterzieht und

solche Speisen und Getranke geniefit, die zur Ernahrung des Korpers

geeignet sind. Alles eben Angegebene ist auch da angezeigt, wo die

Eroffnung des Abszesses durch Arzneimittel herbeigefiihrt worden

ist; doch habe ich davon erst an dieser Stelle geredet, weil man
grofie Eiterherde kaum ohne Hilfe des Messers heilen kann.

Viertes Kapitel.

A7on den Fisteln 3
).

1. Von den Fisteln im allgemeinen.

Dringen die Fisteln so tief ein, dafi man bis auf ihren Grund ein

Kollyrium nicht bringen kann, sind sie gewunden oder haben sie viele

Gange, so erreicht man durch einen chirurgischen Eingriff mehr ais

durch Arzneimittel. Die Operation macht weniger Aliihe, wenn die

l

) cf. Celsus V, cap. 26, nr. 26. — *) cf. Celsus V, cap. 26, nr. 34.—
3
) De fistulis, cf. Oribas. de morb. cur. III, 45. Synops. VII, 30. Aet.
tetr. IV, S. 2, cap. 55. Paul. Aeg. IV, 49; VI, 77 . Ceis. lib. V, cap. 28.
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Fisteln uater der Haut schriig verlaufen, ais wenn sie gerade ia die

Tiefe gehen. — Verliiuft eine Fistel schriig unter der Flaut, so bringe
raan eine Sonde ein und schneide auf dieser die Fistel eia '). Macht die

Fistel Kr.iimmungen
,
so verfolge man diese gleichfaUs mit der Soade

und deni Messer. Dasselbe tue man, wenn sich die Fistel, den Asten
gleich, in mehrere Gange teilt. Ist man bis zum Grunde der Fistelgange

gelangt, so schneide man aus denselben alie schwielig verdickten Teile

heraus, lege dann Knopfuahte an und bedecke die Wunde mit einem
Mittel, welches dieselbe zum Verkleben bringt. — Geht die Fistel gerade
nach unten (in die Tiefe), und liat man durch die Sonde die Haupt-
richtung derselben ermittelt, so mufi der ganze Fistelgang lieraus-

geschnitten werden. Hierauf vereinigt man die Hautrander durch Knopf-
niihte und legt gleichfalls Mittel dariiber, welche die Wunden zum
Verkleben bringen. Ist das Geschwiir schlimm geworden, wie dies zu-

weilen vorkommt, wenn der Knochen erkrankt ist, so heilt man zunachst

diesen und legt dann Eiterung erregende Mittel auf.

2. Von den Fisteln in der Nalie der Rippen.

Es bilden sich auch mitunter zwischen den Rippen Fisteln, die im

weiteren Verlaufe unter den Rippen in die Tiefe dringen. Ist dies der

Fall, so mufi man auf dieser Stelle die Rippe auf beiden Seiten der

Fistel durchschneidcn und wegnehmen, damit darin nichts Ivrankes

zuriickbleibt. Solche Fisteln pflegen auch wohl, falis sie tiefer vor-

dringen, die Querwand, die die Eingeweide des Bauches von denen der

Brust trennt (das Zwerchfell), zu verletzen. Dies erkennt man aus dem Sitz,

der Grofie des Sclimerzes, sowie aus dem Umstande, dafi mitunter an

dieser Stelle Luft mit schaumiger Fliissigkeit lierauskommt, besonders

wenn der Kranke den Atem anhalt. In einem solchen Falle ist die Hei-

lung unmoglich.— Bei den iibrigen heilbaren Fisteln in der Gegend der

Rippen sind fette Arzneimittel nachteilig; alie anderen, bei den 'Wunden

passenden Mittel kann man aber anwenden. Am besten ist es jedoch,

trockene, oder, falis man etwas reinigend einwirken will, mit Honig be-

strichene Scharpie aufzulegen.

3. Von den Fisteln am Bauche.

Am Bauche befinden sich zwar keine Knochen; dennoch aber ent-

stehen daselbst aufierst gefahrliche Fisteln, so gefahrlich, dafi Sostratus

dieselben fur unheilbar hielt. Iudessen liat die Erfahrung gezeigt, dafi

sich dies nicht ganz so verhalt. Und wunderbar kann es scheinen, dafi

eine Fistel, die gegen die Leber oder die Milz oder den Magen hin verliiuft,

weniger gefahrlich ist, ais eine solche, die den Darmen gegeniiberliegt,

nicht ais ob eine Fistel an dieser letzteren Stelle iiberhaupt gefahrlicher

*) cf. Paul. Aeg. VI, 77 .
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ware, sondern weil sie eine andere Gefahr mit sich bringt. Durch diese

Erfahrungstatsache verfiihrt, haben mauche Arzte das Verhalten der

hierbei obwaltenden Umstande nicht richtig gewiirdigt. Dean oft wird

der Leib von einem Geschosse durchbohrt, die vorgefallenen Eingeweide

werden zuriickgebracht und die Wundrander durcb die Nabt vereinigt;

— wie dies geschieht, werde ich bald zeigen. — Daker kann man also

auch, wenn eine diinne Fistel die Bauckwandungen durchbohrt hat, die-

selbe ausschneiden und die Wundrander durch die Naht vereinigen. Ist

der Fistelgang aber weiter, so wird nach dem Ausschneiden derselben

auch notwendigerweise eine breitere Offnung vorhanden sein. Diese

kann nur mit grofier Miihe besonders am inneren Ende [wo eine gewisse

Flaut (nEQLxovcaov der Griechen) die Bauchhohle begrenzt] *), genaht

werden. Denn sobald der Betreffende anfangt zu gehen und sich zu

bewegen, so reifit die Naht aus und die Darme treten heraus, ein Er-

eignis, dafi den Kranken totet.

Doch nimmt die Sache nicht immer einen so verzweifelten Aus-

gang, und daher mufi man bei engen Fisteln am Unterleibe die Opera-

tion vornehmen.

4. Von den Fisteln in der Niihe des Mastdarmes 2
).

Eine eigene Betrachtung erfordern noch die Mastdarmfisteln. In

diese bringe man die Sonde bis zum aufiersten (blinden) Ende der Fistel

und mache daselbst einen Einschnitt in die Haut. Aus dieser neu ent-

standenen Offnung fuhre man die Sonde heraus und ziehe mittels der-

selben eine Schnur 3
) ein, die man in eine am anderen Ende der Sonde

eigens dazu angebrachte Offnung eingefadelt hat. Hierauf ergreife man
die Schnur und binde beide Enden derselben zusammen, so dafi sie die

die Fistel bedeckende Haut gelinde einschniirt. Diese Schnur mufi un-

gegliittet sein und aus zwei oder drei fest zusammengedrehten Faden 4
)

bestehen. Inzwischen kann der Patient wie ein ganz Gesunder seine

Geschafte verrichten, spazierengehen, baden und Speise geniefien. Diese

Schnur mufi taglich zweimal, ohne den Ivnoten zu losen, so gezogen

werden, dafi der oberhalb der Fisteloffnung befindliche Teii derselben in

die Fistel hineinbefordert wird. Ubrigens achte man darauf, dafi die

Schnur nicht in Faulnis ubergeht; deshalb lose man alie drei Tage den
Knoten, befestige an dem einen Ende der alten Schnur eine frische, ziehe

dann die alte heraus und dadurch die neue ein, und lasse letztere darin

liegen, nachdem man ihre beiden Enden gleichfalls zu einem Knoten

*) Die eingeklammerten Worte fehlen bei Drbg., V6dr. und Ang. d. L.,
steken aber bei Vit. I, II, III. — *) cf. Marcell. de medicam, cap. 31. Aet.
tetr. IV, S. 2, cap. 11. Paul. Aeg. VI, 78. — a

) Diese Operation hiefi bei
den Griechen anoMvwci; und wurde schon von Plippokrates ausgefuhrt-
Sckeller. — 4

) Hippokrates empfiehlt zu diesem Zwecke eine funfdrahtige
Schnur Q.Cvov hbvtutiIo/.ov'), welche hart (neu, roh, mfioi') sein mufi; Scheller.

Celsus, Arzneiwissensehaft. n .
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vereinigt hat. Auf diese Weise schneidet sie allmahlich die vor der Fistel

befindliche Haut durch, und zwar heilen zugleich die Teile, die die Schnur

nicht mehr beriihrt, wiihrend die Teile, welche vou der Schnur gereizt

werden, durchschnitten werden. Diese Art der Behandlung ist langwierig,

aber schmerzlos '). . Will man die Sache beschleunigen, so mufi man die

Haut mit der Schnur starker einschniiren, damit sie schneller durch-

schnitten wird. Wiihrend der Nacht bringt man einen kleinen Scharpie-

pinsel in die Fistel ein, damit durch diese Ausdehnung die Durchtrennung

der Haut beschleunigt wird. Diese Methode ist indessen schmerzhaft.

Man beschleunigt die Kur noch mehr, vermehrt aber auch zugleich

die Schmerzen, wenn man dic Schnur und den anzuwendenden Scharpie-

pinsel mit irgend einem der Mittel bestreicht, die, wie ich oben angegeben

habe, schwielig verdickte Stellen wegatzen 2
).

Unter Umstanden mufi man aber auch hier zum Messer greifen,

niimlich wenn die Fistel nach innen zu verliiuft, oder wenn sie mehrere

Gange hat. In diesen Fallen fiihre man die Sonde in die Fistel ein und

durchschneide die die Fistel bedeckende Haut mit zwei Schnitten der-

artig, dafi eine schmale Briicke zwischen ihnen herausgeschnitten wird

und so ein Spalt entsteht, der grofi genug ist, um zu verhindern, dafi

dieWundriinder sogleich wieder verwachsen und um ganz wenig Scharpie

hineinzubringen. Im iibrigen verfahre man ganz so, wie bei den Ab-

szessen angegeben worden ist 3
). — Gehen von einer Offnung mehrere

Fistelgange aus, so schneide man den gerade nach innen gekenden

Fistelgang mit dem Messer auf und behandle die iibrigen welche nun zu

Tage liegen, mit der Schnur.

Geht eine Fistel so tief nach innen, dafi das Messer nicht ohne Ge-

fahr soweit vordringen kann, so mufi man ein Ivollyrium einbringen.

In allen genannten Fallen, mag man durch Operation oder Medikamente

behandeln, gebe man den Kranken diinne Speisen und lasse sie reichlich

und lange Zeit Wasser trinken. Erst dann, wenn die Granulationen sich

bilden, darf der Kranke — freilich nur selten — baden und den Korper

stark (dick) machende Speisen geniefien.

Fiinftes Kapitel.

Vom Herausziehen der Geschosse aus dem Korper 4
).

1. Allgemeine Regelu.

Geschosse, welche in den Korper eindrangen und stecken blieben,

werden oft nur mit grofier Miihe herausgezogen. Die hierbei vor-

kommenden Schwierigkeiten hiingen teils von der Beschaffenheit der

Geschosse selbst ab, teils von den Stellen, an welchen sie eingedrungen

‘) Hipp. de fistui. § 4. — *) cf. Celsus V, cap. 28, nr. 12.
3
)

cf.

Celsus V, cap. 28, nr. 11— 12. — 4

) Paul. Aeg. VI, cap. 88.
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sind. — Alie Geschosse zieht man entweder auf der Seite heraus,

auf welcher sie eingedrungen sind, oder auf der, wohin ihre Spitze ge-

richtet ist.

Im ersteren Falle liat das Geschofi den Weg, auf welckem man es

aus dem Korper zieht, sich selbst gebahnt; im letzteren Falle bahnt man

ihm denselben mit dem Messer; denn man schneidet die Weichteile der

Spitze gegeniiber ein. — Drang ein Geschofi nicht tief ein und sitzt es

oberflachlich in den Weichteilen oder hat es wenigstens keine grofien

Adern oder sehnichten Teile durchbohrt, so ist nichts besser, ais es auf

demselben Wege, auf welchem es eindrang, wieder kerauszuzieken. Ist

aber der Weg, welchen das Geschofi dabei machen mufi, grofier ais die

Strecke, welche es bis nach der anderen Seite hin noch zuriickzulegen

hat, durchdrang es ferner schon Adern und Sehnen, so ist es besser,

die noch nicht durchbohrten (zwischen der Spitze und der dieser

gegenuberliegenden Haut befindlichen) Teile durchzuschneiden und dort

das Geschofi herauszuziehen. Denn man kann es hier viel besser er-

reichen und mit geringerer Gefahr herausziehen. Aufierdem heilt bei

einem grofien Gliede, wenn das Geschofi uber die Mitte hinaus ein-

gedrungen ist, eine es ganz durchbohrende Wunde leichter, weil man
sie von beiden Seiten mit Arzneien behandeln kann. — Will man ein

Geschofi riickwarts herausziehen, so enveitere man die Wunde mit dem
Messer, damit es um so leichter folgen kann und geringere Entziindung

entsteht; denn letztere wird heftiger, falis man beim Zuriickziehen des

Geschosses die Teile zerreifit. — Macht man auf der entgegengesetzten

Seite eine Offnung, so mufi diese so weit sein, dafi sie durch das nach-

her durchgehende Geschofi nicht noch erweitert werden mufi. In beiden

Fallen mufi man aber aufierst vorsichtig sein, dafi man keine Sehne,

keine grofiere Blutader und keine Arterie verletzt. Hat man solche Teile

freigelegt, so fafit man sie mit einem stumpfen Haken und entfernt sie

vom Messer. Ist der Einschnitt weit genug, so nehme man das Geschofi

heraus; wiihrend der Herausnahme aber sckiitze man die vorher ge-

nannten Teile in derselben Weise und ebenso sorgfaltig, damit sie ja

nicht verletzt werden.

2. Yom Herausziehen der Pfeile.

Im vorigen Abschnitt sind die allgemeinen Regeln angegeben worden.

Aufierdem gibt es aber bei den einzelnen Arten der Geschosse noch einiges

Eigentiimliche, was ich sogleich auseinandersetzen werde. — Nichts dringt

so leicht und so tief in den Korper ein, ais ein Pfeil. Dies kommt
daher, weil derselbe durch eine grofie Gewalt getrieben wird und weil er

nur einen geringen Umfang hat. Er mufi daher ofter von der anderen
Seite, ais von wo er eindrang, herausgezogen werden, besonders weil er

gewohnlich mit Widerhaken versehen ist, welche stiirker verletzen, wenn
man den Pfeil zuriickziekt, ais wenn man ihn vorwarts schiebt. Hat man
den Weg von der entgegengesetzten Seite aus gebahnt, so mufi die Offnung

24 *
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in den Weichteilen mit einem Instrument erweitert werden, welches
Ahnlichkeit mit dem griechischen Buchstaben Y J

) hat. Sobald die

Spitze sichtbar wird, mufi man sie, falis der Schaft (aus Rohr) noch
daran sitzt, vorwarts stofien, bis man sie fassen und berausziehen kann.
Ist der Scbaft schon herausgefallen und sitzt nur noch das Eisen allein

in der Wunde, so fasse man die Pfeilspitze mit den Fingern oder mit
einer Zange und befordere sie so heraus. — Ebenso verfahrt man, wenn
man den Pfeil lieber von der Seite, auf welcher er eindrang, entfernen

will. Man erweitert hier gleichfalls die Wunde und zieht den Pfeil am
Schaft, falis dieser noch am Pfeile sitzt, wo nicht, das Eisen selbst heraus.

Bekommt man die Widerhaken zu sehen und sind sie kurz und diinn, so

mufi man sie mit der Zange abkneifen und dann den von ihnen befreiten

Pfeil herausziehen. Sind die Widerhaken aber grofier und starker, so
bedecke man sie mit einem Stiicke eines gespaltenen Schreibrohrs und
ziehe sie so heraus, damit sie nichts zerreifien. — Dies sind die Vor-
schriften iiber die Herausnahme der Pfeile.

3 . Vom Herausziehen breiter Geschosse.

Sitzt ein breites Geschofi in den Weichteilen fest, so ist es nicht

gut, dasselbe auf der entgegengesetzten Seite herauszuziehen, weil wir

sonst zu der schon an sich grofien Wunde abermals eine grofie Wunde
hinzufiigen. Man mufi daher ein solches Geschofi mit einer Art von

Instrument herausziehen, welches die Griechen zhoxkeovg xvct&i<5xos 2
)

nennen, weil es Diokles erfunden hat, der, wie ich schon angefiihrt

habe, zu den grofiten Arzten der Alten gehort. Es ist dies eine

eiserne oder kupferne (bronzene) Platte, welche an dem einen Ende zu

beiden Seiten zwei nach abwiirts gebogene Haken hat. Am anderen

Ende ist sie in zwei Blatter gespalten und die aufiersten Teile derselben

sind leicht gegen den Teii umgebogen, welcher ausgehohlt und aufier-

dem mit einem Loche versehen ist. — Dieses Instrument wird quer

gegen den Pfeil gerichtet in die Tiefe eingebracht. Sobald man bis zur

aufiersten Spitze des Geschosses vorgedrungen ist, dreht man das In-

strument ein wenig, damit es das Eisen in seine Offnung aufnimmt. Hat

nun das Loch die Spitze gefafit, so legt man zwei Finger unter die auf

der anderen Seite befindlichen Haken und zieht nun zugleich das In-

strument und das Geschofi heraus.

4 . Von einer anderen Art von Geschossen.

Eine dritte Art von Geschossen, die man zuweilen herauszuziehen

hat, sind eichelformige Bleistiicke, oder Steine, oder iihnliche Diuge,

l

) Drbg. hat Y; Scheller hatte r; Vit. II, von dritter Hand hinzu-

gcfiigt •/'. Viclleiclit ist das Instrument gemeint, welches Taf. 4, Nr. 7 wieder-

gegeben ist. — s
) Scheller las: JtoxXiovs ygatploxos. Uber das Instrument

s. das Register. Vit. II u. III wie Drbg.; Vit. I hat eraphiscus.
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welche nach Durchscklagung der Haat unzerstuckelt inwendig sitzen.

In allen diesen Fiillen erweitere man die Wunde und ziehe den Fremd-

korper auf dem Wege, auf welchem er eingedrungen ist, mit der Zange

keraus. — Die Schwierigkeit beim Herausziehen aller Geschosse steigert

sich, wenn das Geschofi in einem Knochen festsitzt oder in einem Ge-

lenke zwischen zwei Knochen eingedrungen ist. Sitzt es in einem

Knochen fest, so bewege man es so lange, bis die Stelle, worin die

Spitze haftet, nachgibt, dann ziehe man es mit der Hand oder mit der

Zange aus, eine Methode, die auch beim Ausziehen der Ziihne an-

gewandt wird. In den meisten Fallen wird man das Geschofi auf diese

Weise herausbekommen; gibt es aber nicht nach, so wird man es mit

irgend einem anderen Instrumente herausziehen konnen. Kann man es

aber durchaus nicht herausbefordern
, so dient ais letztes Mittel der

Bohrer. Mit diesem bohrt man neben der Spitze des Geschosses ein

Loch in den Knochen und schneidet aus demselben von diesem Loche

aus, gegen das Geschofi hin, ein Stiick in Forrn des Buchstabens V ker-

aus und zwar so, dafi die beideu voneinander divergierenden Linien

nach dem Geschofi hin gerichtet sind; hierdurch wird dasselbe lose und
kann nun leicht herausgezogen werden. — Drang aber das Geschofi

zwischen zwei Knochen in das Gelenk selbst ein, so lege man um die

beiden Glieder ober- und unterhalb der Wunde Binden oder Riemen
und ziehe damit die Teile auseinander, damit die Sehnen ausgedehnt

werden; hierdurch wird der Abstand zwischen den Knochen vergrofiert,

und so kann man das Geschofi ohne Schwierigkeit herausnehmen. —
Auch hier hat man, wie ich schon anderswo bemerkt habe, darauf

zu achten, dafi man beim Herausnehmen des Geschosses keine Sehnen,

Adern oder Arterien verletzt, und zwar schiitzt man sie in derselben

oben (Kap. 5, 1) angegebenen Weise.

5. Vom Herausziehen vergifteter Geschosse.

Ist jemand von einem vergifteten Geschosse getroffen worden, so

verfahre man ebenso, nur womoglick mit noch grofierer Eile, und wende
gleichzeitig noch die Behandlung an, die bei solchen, die giftige Sub-
stanzen genossen kaben oder von Schlangen gebissen worden sind, ge-

braucht wird. Die Wunde selbst wird nach dem Herausziehen des Ge-
schosses nicht anders behandelt, ais dies der Fall gewesen sein wiirde,

wenn kein giftiger Stoff in sie eingedrungen ware; hiervon ist aber
schon an anderen Stellen (V, 26, 27) ausfiihrlich die Rede gewesen.

Sechstes Kapitel.

Von den Geschwulsten am Kopfe, die man Ganglion,
Melikeris, Atheroma und Steatoma nennt.

Die eben beschriebenen Verletzungen konnen an jedem Teile des
Korpers vorkommen; die, von denen in der Folge die Rede sein wird,
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sitzen an bestimmten Stellen. Ich will mit den atn Kopfe vorkommenden
den Aufang machen. An diesem entstehen viele und verschiedenartige

Geschwiilste, welche yayyha
,

^ef.LxrjQiSsg und a^EQco^ara heifien;

manche Arzte unterscheiden hiervon noch einige hierher gehorige Ge-
schwiilste unter anderen Namen; ich will zu diesen noch die 6tEavco^.ura

hinzufiigen. Diese kommen freilich auch am Halse, in den Achseln und
an den Seiten vor, doch habe ich sie nicht besonders abgehandelt, da

jene alie nur sehr geringe Unterschiede aufweisen und weder gefahrlich

sind, noch auf verschiedene Weise behandelt werden.

Alie diese genannlen Geschwiilste fangen klein an, wachsen lange

und allmahlich und werden von einer eigenen Tunika (Kapsel) ein-

geschlossen. Einige sind hart und fest, andere weich und nachgiebig,

bei einigen fallen auf der Oberflache die Haare aus, bei anderen ist dies

nicht der Fall. Gewohnlich sind sie schmerzlos. Was sie enthalten,

kann man nur mutmafien. Gewifiheit erhalt mau dariiber erst, wenn
man sie entleert hat. In den Geschwiilsten von fester Konsistenz
finden sich gewohnlich ldeinen Steinen ahnliche Korper oder fest zu-

sammengeballte Haare. Die weichen Geschwiilste dieser Art enthalten

gewohnlich Substanzen, die entweder dem Honig oder einem diinnen

Brei, oder geschabtem Ivnorpel, oder abgestorbenem und blutigem Zell-

gewebe ahnlich sind; die Farbe dieser Substanzen ist sehr verschieden.

Die yayyha 4
) sind gewohnlich fest, das a&EQco^a 2

) euthiilt eine diinne

breiartige Masse, in der (ishxrjQts 3
)

ist eine diinnere Fliissigkeit ent-

halten, die sich auf Druck hin und her bewegt. Das 6veutcouu 4
)

ent-

hcilt eine fettartige Substanz. Die letztgenannte Geschwulst pflegt am
groBesten zu werden und macht die ganze dariiber liegende Haut so

schlaff, dafi sie schlottert; bei den tibrigen Geschwiilsten ist sie straffer.

Alie diese Geschwiilste muB man, nachdem man die etwa vor-

handenen Haare abrasiert hat, in der Mitte einschneiden. Bei dem d r e-

urco^u muB man die Kapsel selbst gleich mit einschneiden, um ihren

Inbalt zu entleeren, denn sie liiBt sich nicht leicht von der Haut und

dem darunter liegenden Zellgewebe trennen. Bei den iibrigen Ge-

schwiilsten darf man die Kapsel nicht verletzen. — Sobald die Kapsel,

welche weiB und gespannt ist, sichtbar wird, mufi man sie mit dem

Stiele des Messers von der Haut und dem Zellgewebe trennen und samt

ihrem Inhalte entfernen. Falis aber mit den unteren Partien der Kapsel

ein Muskel verwachsen ist 5
), so muB man, um diesen nicht zu verletzen,

den oberen Teii der Kapsel wegschneiden und den Rest derselben an

dieser Stelle sitzen lassen. Hat man die ganze Kapsel mit Inhalt un-

verletzt herausgenommen, so bringe man die Vundriinder aneinander

') cf. A et. tetr. IV, S. 3 , cap. 9 . Paul. Aeg. IV, 16; VI, 39- — *) cf.

Aet. I. c. Paul. Aeg. l.c. — 3
) Me?.ix>igCde g. cf. Aet. tetr. IV, S. 3 ,

cap. 7 .

Paul. Aeg. IV, 34; VI, 36. — ") Sieciziouct. cf. Aet. 1. c. cap. 8. Paul. Aeg.

1. c. — *) Diese Worte bezicheu sich wahrscheinlick vorzugsweise auf die

Ganglia (Scheller)?
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und nahe sie mit Knopfnahten zusammen. Dann bedecke mau die Stelle

mit einem das Zusammenheilen fordernden Mittel. Mufite man aber den

ganzea Sack oder einea Teii desselben in der Wunde sitzen lassen, so

wende man Eiterung erregende Mittel an.

Siebentes Kapitel.

Von denjenigen Leiden der Augen, welche mittels

chirurgischen Eingriffs geheilt werden.

Die vorher abgehandelten t)bel sind weder hinsichtlich ihrer Be-

schaffenheit, noch der Methode, sie zu behandeln, viel voneinander ver-

schieden; diejenigen Augenleiden aber, welche chirurgische Hilfe

erfordern, sind sehr voneinander verschieden und werden in sehr ver-

schiedener Weise geheilt.

1. Yon den Blasen in den Augenlidern (Balggesch wiilste).

In den oberen Augenlidern entstehen Blasen, welche mit Fett (Talg)

geftillt und so schwer sind, dafi das Auge kaum gehoben werden kann,

und welche einen leichten, aber anhaltenden Katarrh der Augen hervor-

rufen. Gewohnlich entstehen sie bei Kindern. — Man mufi hier mit zwei

Fingern das Auge zusammendriicken, auf diese Weise die Haut an-

spannen und mit dem Messer einen Schnitt uber die- Geschwulst der Lange

nach (quer zum Lid) machen, und zwar ohne aufzudriicken
,
damit die

Blase selbst nicht verletzt wird, und sie, nachdem man ihr Raum geschafft

hat, von selbst heraustritt; dann ergreife man sie mit den Fingern und

lose sie (unblutig) los 1
); sie folgt aber leicht. Dann streiche man eins

der Kollyrien gegen Augenentziindungen auf (cf. VI, c. 6 ); unter seiner

Einwirkung entsteht in sehr wenigenTagen eineNarbe. — Beschwerlicher

ist die Opera tion, wenn man die Blase angeschnitten hat; denn in diesem

Falle fliefit sie aus und dann kann man sie, weil sie sehr diinn ist, nicht

mehr herausschalen. Tritt dieser Zufall ein, so mufi man eins von
denjenigen Mitteln auflegen, welche Eiterung erregen 2

).

2. Vom Gerstenkorn 3
).

Gleichfalls am oberen Augenlide, dicht iiber der Einpflanzungsstelle

der Wimperhaare entsteht eine kleine Geschwulst, welche wegen ihrer

Ahnlichkeit mit einem Gerstenkorn von den Griechen xpitfrj genannt
wird. Sie besteht in einer Kapsel, die einen schwer reif werdenden In-

‘) cf. Paul. Aeg. VI, 14. — s
) c f. Celsus V, 3, 9. lOfif. — 3

) De
Crithe. Bei den spateren Rdmern auch hordeolum genannt, bei den Griechen
zpt.fij; Scheller. cf. Marcell. de medicam, cap. VIII. Oribas. locc. aff. lib. IV,
cap. 17. Aet. tetr. II, S. 3, cap. 82. Paul. Aeg. III, 22.
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halt liat. — Man lege auf das Gerstenkorn eine Biihung von warmem
Brot oder von von Zeit zu Zeit wieder warm gemachtem Wachs; doch

darf es nur so warm werden, daB es von diesen Teilen bequem ertragen

werden kann. Auf diese Weise wird die Gesckwulst oft zerteilt, bis-

weilen zur Reife gebracht. Zeigt sich Eiter, so spalte man das Gerslen-

korn mit dem Messer und driicke den fliissigen Inhalt aus. Darauf mufi

man mit den Bahungen fortfahren und die kranke Stelle mit Salben

einreiben, bis sie vollkommen geheilt ist.

3. Vom Hagelkorn ')•

Es entstehen in den Augenlidern auch nock gewisse, den vorigen

nicht unahnliche Geschwiilste; doch haben sie nicbt ganz dieselbe Ge-

stalt und konnen mit dem Finger hin und her bewegt werden. Deshalb

nennen sie die Griechen — Liegen sie unter der aufieren

Haut des Lides, so muB man diese durchschneiden, sitzen sie dagegen

unter dem Lidknorpel. so durchtrenne man die innere Lidhaut (Schleim-

haut). Hat man den Schnitt auf der in ner en Flache des Augen-

lides gemacht, so reibe man die kranke Stelle zuerst mit milden, dann

mit scharferen Salben ein; hat man den Schnitt auf der aufieren Flache

gemacht, so lege man ein Pflaster auf, welches das Verkleben der

Wundrander befordert.

4. Vom FI u gelfeli der Augen 2
).

Das Fliigelfell 3
) der Augen, welches bei den Griechen TtTfQvyiov

heifit, ist ein sehnichtes Hautchen, welches von einem Winkel des Auges

ausgeht und bisweilen bis in die Pupille hineinragt und dieselbe versperrt.

In der Mehrzahl der Falle wiichst es von dem inneren, bisweilen auch vom

aufieren Augenwinkel 4
) aus. Ist es erst frisch entstanden, so ist es nicht

schwer, es durch solche Mittel, welche die erhabenen Narben an den

Augen zum Schwinden bringen, zu beseitigen. Ist es aber sclion ait

und schon verdickt, so mufi man es wegschneiden. — Der Kranke mufi

einen Tag lang fasten, dann setze er sich auf einen Stuhl dem Arzte

gegeniiber, oder kehre demselben den Riicken zu, so daB, wenn er sich

riickwarts iiberbeugt, sein Ivopf in des Arztes Schofi zu liegen kommt.

Einige lassen den Kranken sich (Gesicht gegen Gesicht) gegenubersitzen,

wenn sie dies Ubel am linken Auge zu operieren haben; ist dagegen

das Fliigelfell am rechten Auge, so lassen sie den Kranken sich

*) Chalazion, cf. Aet. tetr. II, S.3, cap. 81. Paul. Aeg. III, 22; VI, 16.

— !
) De ungue oculor. cf.Aet.tetr.il, S. 3, cap. 58, 59 ,

60. Paul. Aeg. III, 22;

VI, cap. 18. — a
) Hirschb. iibersetzt unguis mit: Die Kralle. — 4

) Inter-

dum a temporum parte. Aet. (1. c. cap. 58) macht auch die Bemerkung,

daB das Fliigelfell mitunter, jedoch sehr selten, von der Gegend des oberen

oder unteren Augenlides her bis zur Cornea hingehe; mitunter gehe es selbst

bis zur Pupille und werde dem Sehen hinderlich; Scheller.
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hinteniiberlegen. — Das eine Augenlid wird von einem Gehilfen, das

andere von dem Arzte zuriickgezogen. Letzterer mufi, falis er dem

Kranken gegeniibersitzt, das untere, liegt aber der Kranke riickwarts

iibergebeugt, das obere Augenlid desselben zuriickziehen. Hierauf fiihre

der Arzt ein scharfes, mit einer etwas nach innen zu gebogenen Spitze

versehenes Hakchen am aufiersten Ende des Fliigelfelles unter dasselbe und

hake es dort ein. Hierauf iibergebe er auck das Augenlid, welches er

bis dahin hielt, dem Gehilfen zum Halten. Er selbst ergreife das Hak-

chen, hebe damit das Fliigelfell auf und durchsteche es mit einer mit

einem Faden versehenen Nadel. Dann lege er die Nadel weg, ergreife

die beiden Enden des Fadens, hebe dadurch das Fliigelfell in die Hohe
und trenne es da, wo es mit dem Auge zusammenhangt, mit einem

kleinen Skalpellstiel, bis er zu dem (inneren) Augenwinkel kommt. Nun
mufi er den Faden abwechselnd nachlassen und anziehen, um auf diese

Weise die Grenze zwischen Fliigelfellanfang und Augenwinkel zu finden.

Denn es besteht eine zwiefache Gefahr: niimlick erstens, dafi man etwas

vom Fliigelfell sitzen lafit, was dann vereitert und kaum zu heilen ist;

und zweitens, dafi man aus dem Augenwinkel auch die Tranenkarunkel

mit wegschneidet
,

die, wenn man das Fliigelfell zu heftig anzielit, mit

folgt und zur Tauschung Veranlassung gibt. Wurde sie mit fort-

geschnitten, so bleibt eine Oflnung bestehen, durch welche nachher immer
die Tranenfliissigkeit abfliefit. Diesen Zustand nennen die Griechen

gvas x
). Man muB daher die richtige Grenze des Augenwinkels durchaus

erkennen. Ist man in dieser Beziehung seiner Sache gentigend gewifi,

so ziehe man das Fliigelfell nicht zu stark an und schueide mit dem
Messer das Hiiutchen ab, ohne den Augenwinkel zu verletzen. Dann
lege man mit Honig bestrichene Scharpie auf und ein Lappchen dariiber

und bedecke dies entweder mit einem Schwamme oder mit frisch ge-

schorener Wolle. — In den nachstfolgenden Tagen mufi man das Auge
taglich durch Auseinanderziehen der Lider offnen, damit sie nicht durch

die sich bildende Narbe miteinander verwachsen. — Dies ist die dritte

Gefahr, welche die Operation mit sich bringt. — Man lege dann wieder

Scharpie mit Honig auf und bestreiche schliefilich die Stelle mit einem

Ivollyrium, wodurch Geschwiire zur Vernarbung gebracht werden. —
Diese Operation mufi im Friibjahre oder wenigstens vor dem Beginne

des Winters vorgenommen werden. Es wird hinreichend sein, wenn
ich diesen Umstand, der mehrfach in Betracht kommt, einmal angebe.

Es gibt namlich zwei Arten von Operationem Bei der einen
Art kann man sich die Zeit dazu nicht aussuchen, sondern mufi die

Operation gleich vornehmen, z. B. bei den Wunden [und Fisteln] 2
);
—

bei der anderen, wo die Not nicht drangt, ist es am besten und auch

l

) cf. Alex. Trall. II, 8. Paul. Aeg. III, 22. — s
) Die eingeklammerten

Worte standen bei Scheller; auch Vit. I u. II haben sie. Drbg. hia.lt sie

mit Targa, der sie schon einklammerte, fur eingeschoben.
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leicht, den passenden Zeitpunkt abzuwarten, wie z. B. bei solchen Er-

krankungen, die langsam zunehnien und nicht schmerzhaft sind. Bei

diesen letzteren erwarte man den Friihling; mufi aber der Eingriff inner-

halb kurzerer Zeit vorgenommen werden, so wahle man lieber den

Herbst ais den Winter oder den Sommer. Und zwar ist die Mitte des

Herbstes die giinstigste Zeit, weil dann die grofie Hitze schon voriiber

ist und die Kalte sich noch nicht eingestellt hat. Je wichtiger aber der

Teii ist, der operiert werden mufi, einer desto grofieren Gefahr ist er

auch ausgesetzt, und man mufi sich oft an die Beobachtung dieser an-

gegebenen Zeitraume um so mehr halten, je grbfier der Eingriff

sein wird.

5. Vonder Geschwulst der Tranenkarunkel.

Durch die Operation des Fliigelfells entstehen zuweilen, wie ich

angegeben habe, krankhafte Zustiinde, die sich auch aus anderen Ur-

sachen entwickeln konnen. So entsteht bisweilen im Augenwinkel, wenn
man dasFliigelfell nicht ganz weggeschnitten hatte, oder auch aus anderen

Griinden, eine kleine Geschwulst, welche die Augenlider nur ganz wenig

zu offnen gestattet. Auf Griechisch heifit diese Erkrankung iyxotv&ig J
).

Man fasse die kleine Geschwulst mit einem Hakchen und umschneide

sie; doch mufi man auch hier sehr vorsichtig sein, damit man nichts

vom Augenwinkel selbst mit wegschneidet. flat man sie entfernt, so

bestreue man ein kleines Scharpiebauschchen mit Galmei oder Schuster-

schwarze, ziehe dann die Augenlider auseinander, bringe das Bausch-

chen in den Winkel ein und verbinde wie oben angegeben. Die Be-

handlung der kranken Stelle in den niicksten Tagen ist ebenso, wie ich

oben angegeben habe, nur mufi man sie in den ersten Tagen mit lau-

warmem oder auch mit kaltem Wasser biihen.

6. Von der Verwachsung der Augenlider

2

).

Bisweilen verwachsen die Augenlider untereinander und dann kann

man das Auge nicht offnen. Zu diesem Ubel pflegt noch das hinzu-

zukommen, dafi ein Augenlid mit dem Weifien des Auges (Augapfel)

verwachst, wenn namlich auf beiden ein Geschwiir safi, das nachlassig

behandelt wurde. Denn bei der Behandlung sind die Partien, welche

man voneinander hatte trennen konnen und trennen miissen, mit-

einander verwachsen. Die Kranken mit jedem der beiden Zustiinde

heifien bei den Griechen ccyxvhopkEcpUQOi,*). Sind blofi die Augen-
lider untereinander verwachsen, so ist die Trennung nicht schwierig;

bisweilen ist sie aber doch vergeblich, denn die Augenlider verwachsen

l

) cf. Oribas. syn. VIII, 56. Aet. tetr. II, S. 3, cap. 6l, 62. Paul. Aeg.

1 . c. u. VI, 17. — *) cf. Aet. tetr. II, S. 3, cap. 67. Paul. Aeg. VI, 15 -
—

3
) cf. Paul. Aeg. VI, 15.
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wieder. Indessen muS maa die Heilung dieses Ubels durch eine Opera-

tion versuchen, da das Ergebnis ofters ein gutes ist. — Man bringe also

eine umgekehrte Sonde (d. h. den Stiel der Sonde) ein und trenne damit

die Augenlider; dann bringe man kleine Scharpiebauschchen zwischen

die Lidriinder, bis die Wundflachen geheilt siud. Ist aber ein Augenlid

mit dem Weifien des Augapfels selbst verwachsen, so mufi man nach

der Angabe des Heraklides von Tarent die verwachsenen Stellen mit

der Schneide des Messers trennen, jedoch mit grofier Vorsicht, damit

man weder etwas vom Augapfel, nocb vora Augenlid wegschneidet;

geht es aber nicht anders, so opfere man nocb eher etwas vom Lid.

Hierauf salbe man das Auge mit Mitteln, womit man die Raukigkeit

der Augenlider behandelt, und stiilpe taglich das Augenlid um, nicht

allein aus dem Grunde, um die Mittel auf die Wundtlache bringen zu

konnen, sondern auch, um die Widervereinigung zu verhindern. Auch
dem Kranken selbst mufi man vorschreiben, dasselbe oft mit zwei Fingern

in die Hohe zu heben. — Ich kann mich nicht erinnern, dafi auf diese

Weise je einKranker geheilt worden ist. AuchMeges hat aufgezeichnet,

dafi er vieles versucht, aber nie einen Erfolg gehabt habe, weil das

Augenlid immer wieder mit dem Auge verwachsen sei.

7. Von der Tranensackfistel.

An dem inneren Augenwinkel entsteht infolge irgend welcber

Schiidigung eine kleine Fistel, aus der bestiindig Schleim ausfliefit. Die

Griechen nennen dies aiyllcoilj
2
). Dieses Ubel beliistigt das Auge be-

standig; bisweilen zerfrifit es auch den Knochen und dringt bis in die

Nase vor. Bisweilen hat es krebsartigen Charakter; dann sind die Adern

gespannt und geschlangelt, ihre Farbe ist bleich, die Haut ist hart und
schon bei leichter Beriihrung empfindlich und es ruft Entzundung der

benachbarten Teile hervor. Die von den Kranken zu operieren, welche

die krebsige Erkrankung haben, ist gefahrlich, denn es beschleunigt

den Tod. Bei denen, wo die Erkrankung bis in die Nase sich aus-

gebreitet hat, ist die Operation nutzlos, denn die Kranken werden
nicht geheilt. Wo das Ubel aber im Augenwinkel allein seinen Sitz hat,

da kann man operieren; jedoch ist dies schwierig, und zwar um so

mehr, je naher dem Augenwinkel die Fistel sitzt, da hier die Hand des

Operateurs nur einen sehr geringen Raum fur ihre Bewegungen hat. Ist

dies tlbel erst frisch entstanden
, so ist die Heilung leichter. Man fasse

mit einem Hiikchen den Rand der Offnung, dann schneide man die

ganze Hohle (Fistelgang), wie ich es bei den Fisleln (Kap. IV) an-
gegeben habe, bis auf den Knochen aus. Nachdem man das Auge und
die ubrigen Teile gut bedeckt hat, brenne man den Knochen mit dem
Gliiheisen und zwar viel stiirker, wenn der Knochen schon augefressen

‘) Celsus VI, cap. 6, nr. 26. — a
) cf. Paul. Aeg- VI, 22.
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ist, damit ein groBeres Stiick (Sequester) abgestofien wird. Einige legen

nur stark iitzende Mittet auf, z. B. Sckusterschwiirze oder Chalkitis, oder

geschabten Griinspan
;
indesseu wirken diese langsamer und nicht so gut.

— Ist der Knocheu gebrannt, so folgt dieselbe Nachbehandlung, wie

bei den tibrigen gebrannten Wunden.

8. Von der Reizung der Augen durch die Augenwimpern.

Die au den Augenlidern betindlichen Haare konnen aus zwei Ur-
sachen das Auge reizen; bald erschlafft namlich die auBere Haut des

oberen Augenlides und sinkt herab, wodurch die Wimpern eine Rich-

tung gegen das Auge selbst erhalten, weil nicht zugleich auch der

Knorpel des Augenlides mit nachgegeben hat, bald entsteht dicht neben

der gewohnlichen Reihe von Haaren noch eine zweite, die von Anfang
an nacli innen gegen das Auge gerichtet ist.

Die Behandlungsweisen sind folgende: Sind widernatiirliche Haare

entstanden, so lege man eine diinne eiserne, nacli Art eines Spatels breit

zulaufende Nadel ins Feuer; ist sie gliihend geworden, so hebe der

Arzt das Augenlid so, dafi er die schiidigenden Haare bequem sehen

kann, senke dann die gliihende Nadel vom Augenwinkel aus in die

Haarwurzeln soweit ein, daB sie ein Drittel des Lidrandes (in der Liings-

richtung) durchsticht. Dann wiederhole er dasselbe fiir die Mitte und

endlich fiir das letzte Drittel, bis zum anderen Augenwinkel hin. Ilierdurch

werden alie Wurzeln der (falschen) Haare verbrannt und sterben ab. Man
lege nun ein Mittel auf, welches die Entziindung verhindert und suche,

nachdem die Krusten abgefallen sind, die Narbenbildung zu befordern.

Diese Erkrankung heilt sehr leicht. Einige geben an, man miisse den

iiuBeren Teii des Augenlides neben den Haaren mit einer Nadel, in

welche ein doppelt zusammengelegtes Frauenhaar eingefadelt ist, durch-

bohren und sie dann durchziehen. Ist sie durchgefuhrt, so solle man in

die Schlinge dieses Haares (namlich da, wo das Haar sich umbiegt) das

fehlerhaft gerichtete Haar stecken J
) und damit nach oben (auf die Vorder-

flache des Lides) ziehen und daselbst ankleben; dann lege man ein

Mittel auf, wodurch der Stichkanal zum Ausheilen gebracht wird; auf

diese Weise erreiche man, dafi jene Haare auch nachher nach auBen

gerichtet blieben. Dieses Verfahren kann man indessen nur bei einem

liingeren Haare anwenden; gewohnlich sind aber die falschen Haare

an dieser Stelle nur sehr kurz. Ferner wird natiirlich, wenn mehrere

falsch gerichtete Haare vorhanden sind, die Qualerei fiir den Kranken

lange dauern und durch das oftmalige Durchfiihren der Nadel eine be-

deutende Entziindung hervorgerufen werden. Und da endlich das Auge

vor der Operation durch die Haare, nachher durch die Wunden der

Augenlider bestandig gereizt wird, so ist an diesen Stellen immer etwas

Fliissigkeit vorhanden, welche gewohnlich die Loslosung des Klebe-

l

) Paul. Aeg. nenut diese Operation VI, 13 avaPQo/tafio s; Scheller.
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mittels, durch welches man die fehlerhaft gerichteten Haare befestigt

hat, zur Folge hat, so dafi diese dann ia die fruhere Richtung, aus

rvelcher man sie mit Gewalt gebracht hatte, wieder zuriickkebren. — Die

Operation aber, welche beim Schlaffwerden der Lider (bei ein-

gestiilptem Lid) von alien angewandt wird, hat gar kein Bedeuken.

Gleichgiiltig ob das obere oder untere Lid erkrankt ist, man fasse mit den

Fingern den mittleren Teii der Lidhaut und hebe ibn in die Hohe. Dann

untersuche man, wie viel man wegzunehmen hat, um dem Augenlid seine

natiirliche Grofie und Stellung wiederzugeben. Diese Operation bringt

zwei Gefahren mit sich. Schneidet man namlich zu viel weg, so kann

nachher das Auge nicbt bedeckt werden; schneidet man aber zu

wenig weg, so ist nicbts gewonnen und der Kranke ist vergeblich ope-

riert worden. Was man auszuschneiden fur notig eracbtet, mufi man
mit Tinte durch zwei Linien bezeichnen, doch mufi zwischen dem Lid-

rande, der die Wimpern tragt, und der demselben zunachst befindlichen

Linie ein kleiner Hautstreifen erhalten bleiben, welchen die Nadel nach-

her fassen kann. Hierauf nehme man das Messer und mache, falis man
am oberen Augenlide operiert, den dem Wimperrande zunachst

liegenden Schnitt; bei dem unteren Augenlide dagegen mache man
den anderen zuerst. Beim linken Auge beginne man den Schnitt am
Schlafenwinkel; bei dem rechten dagegen an dem Nasenwinkel. Dann
schneide man die zwischen den beiden Schnitten liegende Haut aus,

vereinige hierauf die Wundrander miteinander durch die einfache (fort-

laufende) Naht und lasse nun das Auge schlieflen. Kann sich das Augen-

lid nicht weit genug senken, so mufi man die Naht etwas lockern;

senkt es sich zu tief, so mufi man sie entweder etwas anziehen, oder

nochmals ein diinnes Streifchen von dem vom Lidrande entfernteren

Wundrande abtragen. Hat man diesen abermaligen Schnitt gemacht,

so mufi man andere Niihte einlegen, aber nicht mehr ais drei. — Aufier-

dem mache man am oberen Augenlide dicht an den Wimpern einen

Langsschnitt, damit dieselben von den unteren Teilen (dem Augapfel)

entfernt werden und die Richtung nach oben annehmen. War die Ein-

wartskehrung der Haare gering, so hat schon die erste Operation allein

den gewiinschten Erfolg. — Bei dem unteren Augenlide ist die zweite

Operation nicht notig. — Nach der Operation soli ein in kaltem Wasser

ausgedriickter Schwamm auf der Wunde befestigt und am folgenden Tage
ein das Verkleben der Wundrander beforderndes Pflaster aufgelegt werden.

Am vierten Tage entferne man die Nahte und trage ein entziindungs-

widriges Kollyrium auf.

9. Vom Hasenauge (Lagophthalmus 1
).

Bisweilen kommt es vor, wennmanbei der eben beschriebenen Opera-
tion zu viel von der Haut weggeschnitten hat, dafi das Auge von den

*) cf. Aet. tetr. II, S. 3, cap. 73. Paul. Aeg. VI, 10.
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Augenlidern nicht bedeckt wird; bisweilen entsteht dieser Zustand aber

auch aus anderen Ursachen. Die Griechen nennen diese Kranken Xuyco-

qj&ukuoL (Hasenaugige). Fehlt allzu viel yon dem Augenlide, so kann

dies keine Operation wieder ausgleichen; fehlt nur wenig, so kann das

IJbel geheilt werden. Man mufi in diesem Falle etwas unterhalb der

Augenbrauen in die Haut einen halbmondformigen Schnitt machen, dessen

Horner (Endpunkte) nach unten gerichtet sind. Der Schnitt mufi (der

Tiefe nach) bis auf den Knorpel gehen, ohne diesen jedoch zu verletzen;

denn wenn er durchschnitten Avird, so sinkt das Augenlid herab und kann

nachher nicht mehr gehoben werden. Man durchschneide also nur die

Haut, so dafi sich der Wuudrand ein wenig senkt; dadurch klafft natiir-

licli die Wunde auseinander. In diese lege man Scharpie, welche die

Vereinigung der getrennten Haut verhindern und in der Wunde die

Bildung von Granulationen hervorrufen soli. Haben diese die Wunde
ausgefiillt, so kann nachher das Auge in normaler Weise geschlossen

werden.

10. Vom Au swartsgekehrtsein (Ektropium) der Augenlider 3
).

So wie es an dem oberen Augenlide vorkommt, dafi es nicht weit

genug herabreicht und deshalb das Auge nicht bedeckt, so kommt es

bei dem u uter en Augenlide vor, dafi es zu wenig nach oben hinauf-

reicht; vielmehr hangt es herab und steht vom Auge ab und kann sich

beim Lidschlufi nicht an das obere legen. Auch dieses Leiden entsteht

zuweilen durch einen iihnlichen Fehler bei einer Operation (cf. Ceis. VII,

cap. 7, nr. 8), bisweilen aber auch durch das Alter; die Griechen nennen

dies axrqotclov.

Ist es durch eine fehlerhafte Operation entstanden, so wende man

die im vorigen Paragraphen beschriebene Operation an, nur mussen die

Horner (des halbmondformigen Schnittes) nach unten gegen den Kiefer

und nicht gegen das Auge gerichtet sein. Ist der Zustand eine Folge

des Alters, so mufi man die nach aufien umgestiilpte Schleimhaut mit

einem diinnen Gltiheisen brennen und’darauf mit Honig bestreichen;

vom vierten Tage ab biihe man sie mit heifiem Wasserdampf und reibe

sie mit solchen Mitteln ein, die die Narbenbildung befordern (cf. V,

cap. 14 u. cap. 26, 36).

11. Vom S t a p h y 1 om 2
).

Die bis jetzt beschriebenen Ivrankheiten haben in den Augen-

winkeln und an den Augenlidern ihren Sitz. An dem Augapfel selbst

erhebt sich zuweilen die iiufierste Haut, wenn im Innern einige Haute

l

) cf. Aet. tetr. II, S. 3, cap. 71, 7 2. Paul. Aeg. 111, cap. 22; VI, 12.

s
) cf. Aet. tetr. II, S. 3, cap. 34, 35. Paul, Aeg. VI, 19 -
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geplatzt oder schlafi' geworden sind. Es eDtsteht dann ein Gebilde, das

einer Weinbeere ahnlich ist, und danach nennen es die Griechen

6 :a,cpvleo[iu. Es kann auf zweierlei Arten operiert werden. Man

sticht entweder an seiner Wurzel mitten durch das Staphylom eine

Nadel, die zwei Faden fiihrt und schniirt mit dem einen Faden die obere,

mit dem anderen Faden die untere Halfte des Staphyloms zusammen;

diese trennen dann allmahlich das Staphylom ab. Oder man schneidet

an der hochsten Stelle desselben ein Stiick von der Grofie einer Linse aus

und streut dann weifien Hiittenrauch oder Galmei hinein. Nach beiden

Operationen mufi man mit Eiweifi getrankte Wolle auflegen; spaterhin

bahe man das Auge mit heifien Wasserdampfen und salbe es mit mildeu

Mitteln.

12. Von dem Clavus der Augen.

Clavi (Nagel) heifien schwielige Knoten im Weifien des Auges; sie

haben diesen Namen wegen der Ahnlichkeit mit der Gestalt eiues Nagel-

kopfes erhalten. Es ist am besten, sie an ihrer Wurzel mit einer Nadel

zu durchbohren, sie dann unterhalb derselben auszuschneiden und dann

die Stelle mit milden Mitteln einzureiben.

13. Von dem Bau der Augen 1
).

Schon an einer anderen Stelle (VI, cap. 6, nr. 35) habe ich vom
Star gesprochen, weil derselbe, wenn er erst frisch entstanden ist, oft

auch durch Arzneimittel geheilt wird; besteht er aber schon langere Zeit,

so erfordert er eine Operation; diese gehort zu den allerfeinsten. Ehe
ich von derselben rede, mufi ich erst mit wenigen Worten den Bau des

Auges beschreiben, zumal die Kenntnis dieses Gegenstandes bei vieleu

Gelegenheiten notwendig, besonders aber bei dieser Operation unbedingtes

Erfordernis ist. Das Auge hat ais Hiille fur die inneren Teile zwei

Haute, deren aufierste von den Griechen xsQctrosidrjs 2
) genannt wird.

So weit sie undurchsichtig ist, ist sie ziemlich dick, da wo die Pupille

Regenbogenhaut ist, wird sie diinner. Mit dieser Haut ist nach innen zu

eine andere verbunden, welche an ihrem mittleren Teile, wo die Pupille

(Regenbogenhaut) ist, von einem mafiig grofien Loche durchbohrt ist. An
dem Umfange desselben ist sie dunn, in ihrer weiteren Ausdehnung wird
sie starker. Die Griechen nennen sie %OQiO£idrjg 3

). Diese beiden Haute,
welche die inneren Teile des Auges einschliefien, vereinigen sich nach
hinten zu wieder, werden dann diinner und verschmelzen und gehen durch
ein in den Schadelknochen befindliches Loch 4

) zu der Gehirnhaut und
heften sich dort an. Unter diesen Hauten ist da, wo die Pupille sich

‘) cf. Hipp. neni tonuv zdiv y.ui' uvVQiiinwi’

,

Sect. IV, p. 79. Galen.
Tihgi /oeictg zwv iv avBqumov a

u>
fiati fzogtwi’, lib. X, Brl. I, p. 473. Orib.

coli. XX 1 \ , 4. Aet. tetr. II, S. III, cap. 1. — Vgl. die Abbildungen in den
Erliiuterungen. — s

) Hornhaut. — 3
) Gefiifihaut mit Regenbogenhaut. —

4

) Foramen opticum.
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bcfindet, ein leerer Raum. Dahinter kommt wieder eine ganz diinneHaut,

welche Herophilus upaxvoeidtjg l
) genannt hat. Sie hat io der Mitte

eine Einsenkung; in dem Hohlraum, deo sie bildet, entkalt sie eine Substanz,

welche die Griechen wegen ihrer Ahnlichkeit mit dem Glase vuHoelSes 2
)

nennen. Diese ist weder fliissig noch fest, sondern gleichsam eine ge-

ronnene Fliissigkeit. Von ihrer Farbung hangt es ab, ob die Augen
(die Regenbogenhaut) schwarz oder blau sind, wiihrend die ganze auBerste

Haut weifl ist. Diesen Glaskorper schliefit ein von innen kommendes
Hautchen ein :1

). Auf (unmittelbar an) diesen drei letztgenannten Ge-
bilden liegt (in der oben erwahnten Einsenkung) ein dem Eiweifi ahn-
licher Tropfen Fliissigkeit, von welchem das Sehvermogen abhangt. Die
Griechen nennen denselben xpudraAAoftAi/s 4

).

14. V om S t a r !

').

Durch eine Ivrankheit oder durch einen Schlag kann sich unter den

beiden oberen Fliiuten da, wo sich nach meiner Angabe der leere Raum
befindet, Fliissigkeit ausammeln. Allmiihlich erstarrt sie und hindert

dann das Sehen. Es gibt mehrere Arten dieses Ubels. Einige sind

heilbar, andere nicht. Ist der Star klein, unbeweglicli, hat er die Farbe

des Meerwassers oder glanzenden Eisens, ist der Kranke noch fiir das

von der Seite her ins Auge fallende Licht empfindlich, so ist noch Hoff-

nung auf Heilung vorhanden. Ist dagegen der Star grofi, hat das

Schwarze im Auge (Regenbogenhaut) seine natiirliche Form verloren und

eine andere angenommen, hat der Star eine griine oder goldahnliche

Farbe, ist er nicht fest, sondern bewegt er sich hierhin und dorthin, so

kann er kaum jemals geheilt werden. Noch schlimmer ist der Star,

wenn er nach einer schweren Ivrankheit oder starkeren Kopfschmerzen,

oder nach einem heftigen Schlage entstanden ist. Zur Operation des

Stars pafit weder das Greisenalter, da in demselben, auch wenn kein

Star vorhanden ist, die Sehkraft doch schon scbwach ist, noch das kind-

liche Alter, sondern am besten das mittlere Alter. Auch kleine und

tiefliegende Augen passen nicht gut zur Operation. Bei dem Stare gibt

es eine gewisse Zeit der Reife. Man mufi daher warten, bis er nicht

mehr fliissig zu sein
,
sondern schon durch Verhartung fest geworden zu

sein scheint.

Vor der Operation geniefie der Ivrauke drei Tage lang nur maflig

viel Speise und trinke nur Wasser; am letzten Tage vor derselben darf er

weder essen noch trinken. Bei der Operation sitze der Kranke in einem

hellen Zimmer, das Gesicht dem Lichte zugekehrt, auf einem Stuhle;

der Operateur sitze ihm gegeniiber und etwas hoher. Der Kopf des

‘) Retina, Netzhaut. — !
) Der Glaskorper. — 3

) Membrana hyaloidea (?).

— O Die Linse. — 5

) De suffusione, cf. Ceis. lib. VI, cap. 6, nr. 35 .

Galen. 1. c. lib. X. Oribas. syn. VIII, 49- Aet. tetr. II, S. 3> cap. 51. Paul.

Aeg. III, 22; VI, 21.
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zu Operierenden mufi von hinten durch eiuen Gehilfen gefaBt und un-

beweglich gehalten werden, denn schon durch eine leichte Bewegung

kann die Sehkraft auf immer verloren gehen. Auch das zu operierende

Auge mufi unbeweglick gemacht werden
;
dies geschieht, indem man das

andere mit Wolle bedeckt und diese daselbst befestigt. Das linke Auge

mufi mit der rechten Hand, das rechte mit der linken operiert werden.

Man nehme nun eine Nadel, welcbe so scharf sein mufi, dafi sie

bequem eindringen kann, aber nicht zu diinn sein darf, (setze sie an)

und durcbstofie, ohne ein Blutgefafi zu verletzen, senkrecht die beiden

aufiersten Augenhiiute in der Mitte zwiscken dem Schwarzen des Auges

(dem Hornhautrande) und dem Schlafenwinkel des Auges in einer Hohe,

die etwa der Mitte des Stares entspricht. Man soli die Nadel nicht

angstlich einsenken, da sie ja in einen leeren Raum eindringt *). Dafi

sie in denselben eingedrungen ist, kann nicht einmal einem mittelmafiig

erfahrenen Operateur entgehen, da der Druck (das weitere Einfiihren der

Nadel) keinen Widerstand findet. Belindet sich nun die Nadel in dem

leeren Raume, so mufi man sie bis an den Star heranbringen, sie dort

ein wenig drehen und nun den Star allmahlich bis unter die Pupille

herunterschieben. Ist derselbe an der Pupille vorbei, so driicke man ihn

stiirker herunter, damit er unten sitzen bleibt. Sitzt er fest, so ist die

Operation vollendet. Steigt er wieder auf, so mufi er mit der (noch im

Auge befindlichen) Nadel zerschnitten und in mehrere Teile zerstiickelt

werden, die dann einzeln leichter zu versenken und, falis sie sich wieder

loslosen sollten, dem Sehen weniger hinderlich sind. Hierauf ziehe man
die Nadel in der Richtung des Einstiches wieder heraus und lege weiche,

mit Eiweifi getrankte Wolle auf; dariiber lege man entziindungswidrige

Mittel und dariiber einen Verband. Nun mufi der Kranke ruhig liegen,

fasten und sich mit milden Mitteln einreiben lassen.

Die Speisen, die am folgenden Tage ziemlich friih gegeben werden,

mussen zuniichst fliissig sein, damit der Unterkiefer nicht zu arbeiten

braucht. Spater, wenn die Entziindung vorbei ist, gebe man solche

Nahrungsmittel, wie ich bei der Wundbehandlung angegeben habe.

Auch diirfen die Patienten langere Zeit hindurch nur Wasser trinken.

Auch liber den Ausflufi diinnen, die Augen schadigenden Schleimes,

soweit er mit Arzneimitteln behandelt werden mufi, habe ich bereits

(VI, cap. 6, nr. 1) gesprochen. Jetzt komme ich zu den Fallen, weiche
eine Operation erfordern. Wir bemerken nun bei einigen, dafi die Augen
nie trocken werden, sondern immer von einer diinnen Fliissigkeit triefen,

‘) Vgl. vorigcs Kapitel. — s
) De pituita oculorum, cf. Hippocr.

15. Vom Schleimflufi der Augen 2
).

III, 22 .
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ein Umstand, der eine Rauhigkeit der Augenlider unterhalt, schon infolge

ganz geringftigiger Ursachen Entziindungen und Augealiderblennorrhoen
hervorruft und schliefilich das ganze Leben hindurch den Kranken be-

lastigt. Bei einigen ist dies Leiden durch kein Mittel zu heilen, bei

anderen ist es heilbar. Diesen Unterschied muB man kennen, um zu
wissen, welche dieser Kranken man operieren dart und welche nicht. —
Erstlich ist eine Operation unniitz bei solchen, welche schon von Kind-
heit an daran gelitten haben, weil das Leiden hier notwendig bis zum
Tode fortdauern wird. Dann ist die Operation auch bei solchen nicht

notig, wo der Schleim zwar nicht in grofier Menge abgesondert wirdj

aber scharf ist; denn solchen hilft eine Operation nichts, sondern sie

erhalten durch Arzneimittel und diejenige Diat, wodurch der Schleim
verdickt wird, die Gesundheit wieder. Auch Kopfe von groBem Um-
fange sind kaum fur eine Behandlung geeignet. — Dann ist es von
Wichtigkeit, ob diejenigen Adern, welche zwischen der Kopfhaut und
den Schadelknochen verlaufen, oder die, welche zwischen den Schadel-

knochen und der Gehirnhaut J
) liegen, jenen Schleim absonderb; denn

die ersteren befeuchten die Augen von den Schlafen her; die letzteren

tun dies vermittelst derjenigen Haute, welche von den Augen zum Ge-
hirn gehen (vgl. nr. 13). Man kann nur solchen Kranken helfen, bei

denen die abgesonderte Flussigkeit aus den auf dem Schadel verlaufeuden

GefiiBen stammt; stammt sie dagegen aus den auf der Innenseite des

Schadels befindlichen Adern, so sind sie unheilbar. Auch diejenigen

Patienten konnen nicht geheilt werden, wo der Schleim gleichzeitig von

beiden Stellen aus in die Augen gelangt; denn wenn man auch die eine

Quelle beseitigfhat, so wird nichtsdestoweniger das Auge durch den aus

der anderen stammenden Schleim gereizt. Von welcher Seite aus aber

der Schleim ins Auge gelangt, das erkennt man auf folgende Art. Man
schert den Kopf kahl und reibt dann von den Augenbrauen bis zum

Scheitel solche Mittel ein, wodurch bei Augenentziindungen die Schleim -

absonderung beseitigt wird. Beginnen hiernach die Augen trocken zu

werden, so ist es klar, dafi die Flussigkeit aus den unter der Haut
liegenden Adern stammt; bleiben sie trotzdem feucht, so ist es offenbar,

daB der Schleim aus den innerhalb des Schadels befindlichen Gefafien

in die Augen gelangt. Bleiben die Augen zwar feucht, aber in ge-

ringerem Grade, so sind zwei Absonderungsquellen vorhanden 2
).

Bei den meisten derartigen Kranken sind die auBerhalb des

Schadels liegenden Adern die Ursache des Leidens, und deshalb

kann man auch der Mehrzahl helfen. Diese Erkrankung ist nicht nur

in Griechenland, sondern auch bei anderen Volkern sehr haufig, so daB

kein Teii der Heilkunde bei samtlichen Nationen starker ausgebildet

worden ist ais dieser :1

). — Es fanden sich in Griechenland Arzte, welche

’) Art. meningea media, anterior u. posterior. — *) Scheller liatte statt

si est humor, sed levior, duplex vitium est: si est tumor, . . . Alie anderen

wie Drbg. — Die Stellc ist sicher verderbt. — “) Paul. Aeg. VI, 6.
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neun Eioschnitte in die Kopfhaut machten, und zwar zwei gerade Ein-

schnitte am Hinterkopfe, und dariiber einen quer verlaufenden. Dann

machten sie zwei iiber den Oliren und einen quer zwischen denselben;

zuletzt machten sie drei gerade Schnitte zwischen Scheitel und Stirn.

Andere fuhrten diese Schnitte in gerader Richtung von dem Scheitel bis

zur Schlafe hinab, an den Stellen aber, wo, wie sie durch Bewegungen

des Unterkiefers feststellten, die Muskeln safien, schnitten sie nur ein wenig

in die Haut ein; dann zogen sie die Wundrander mit stumpfen Haken

auseinander und brachten Scharpie ein, damit einerseits die Hautrander

sich nicht wieder miteinander vereinigen konnten und andererseits in

den Einschnitten Granulationen entstanden, welche die Gefafie, aus

welchen die Fliissigkeit in die Augen gelangte, zusammenpressen (ver-

oden) sollten.

Einige zogen auch mit Tinte zwei Linien
,
namlich ieine: von der

Mitte des einen Ohres bis zu der des anderen, eine zweite von der

Nasenwurzel bis zum Scheitel. Wo sich diese beiden Linien kreuzen,

machten sie einen Einschnitt, und brannten, nachdem es aufgehort hatte

zu bluten, den Knochen an dieser Stelle. Nichtsdestoweniger brannten

sie aber auch die hervortretenden Adern an den Schlafen und von der

Stirn bis zum Scheitel mit dem Gliiheisen. Das Brennen der Adern an

den Schlafen ist eine haufige Operation. Diese Adern sind bei dem ge-

nannten Ubel fast immer geschwollen; doch mufi man den Hals vor dem
Brennen durch Binden mafiig zusammenpressen, damit sie noch stiirker

anschwellen und um so deutlicher hervortreten. Man mufi die Adern
mit diinnen und stumpfen Eisen brennen, bis der SchleimtluB der Augen
aufhort; denn dies ist das Zeichen, dafi die Wege, auf welchen der

Schleim dorthin gelangte, unwegsam geworden sind. Sind die Adern
zart und liegen sie tief, so dafi man sie deshalb nicht aufsuchen kann,

so ist folgendes Yerfahren noch wirksamer. Man schntire den Hals

gleichfalls ein, las6e den Kranken den Atem anhalten, damit die Adern
starker hervortreten und bezeichne dann dieselben an der Stirn und
zwischen Scheitel und Schlafen mit Tinte. Hierauf lose man die Binde
am Halse, schneide da, wo die bezeichneten Punkte sind, die Adern
ein und lasse Blut ausfliefien. Hat man genug ausfhefien lassen, so

brenne man die Stelle mit diinnen Eisen. An den Schlafen mufi dies

mit V orsicht geschehen, damit nicht die darunter liegenden, den Unter-
kiefer haltenden Muskeln dadurch leiden; zwischen Stirn und Scheitel

aber brenne man stark, so dafi der Knochen abblattert. — Noch wirk-
samer ist die Behandlung der Afrikaner, welche auf dem Scheitel bis auf
den Knochen einbrennen, so dafi derselbe abblattert. — Keine Methode
ist aber besser ais die, welche in Gallia comata J

) angewandt wird.
Hier wahlt man namlich die Adern an den Schlafen und dem oberen
Teile des Kopfes zu dieser Operation. — Wie die gebrannten Stellen zu

‘) Das eigentliche Gallien.
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behandeln sind, habe ich bereits gesagt !). Nun noch eine Bemerkung:
Nach dem Brennen der Adern eile mau nicht sehr, das AbfalJen der

Krusten und die Ausfiillung der Gesckwiire herbeizufiihren, damit weder
eine Blutung entsteht, noch die Eitcrung zu schnell unterdriickt wird.

Denn gerade durch die Absonderung des Eiters miissen jene Teile trocken
gemacht werden, wahrend es nicht notig ist, sie durch Blutverlust zu
erschopfen. Entsteht aber einmal eine Blutung, so streue man solche

Mittel auf das Geschwiir, die das Blut stillen, ohne heftig zu iitzen. Wie
man aber die Adern aufzusuchen und was man dann damit vorzunehmen
hat, werde ich bei den Krampfadern der Beine auseinandersetzen 2

).

Achtes Kapitel.

Von denjenigen Krankheiten der Ohren, welche mittels einer

Operation behandelt werden.

Wahrend die Augen, auch in chirurgischer Beziehung, zahlreiche

Behandlungsarten erheischen, gibt es nur wenige Ohrenerkrankungen,

welche einer chirurgischen Behandlung bediirfen. Mitunter besteht schon

gleich von Geburt an VerschluB des Gehorganges :!

) und dadurch be-

dingte Taubheit, oder letztere entsteht erst spater infolge von Geschwiiren,

deren Narben das Ohr vollkommen ausfiillen, sodafi kein Gehorgang mehr
vorhanden ist. Ist dies der Fall, so mufi man mit der Sonde unter-

suchen, ob der Gehorgang bis zur Tiefe hin ausgefiillt oder nur ober-

flachlich verklebt ist. Ist er bis in die Tiefe hin verwachsen, so weicht

das ausfiillende Gewebe dem Drucke der Sonde nicht; besteht nur eine

oberflachliche Verklebung, so dringt die Sonde sogleich ein. Im ersteren

Falle operiere man nicht, damit man nicht, ohne Hoffnung auf irgend

welchen Erfolg, klonische Krampfe verursacht und den Kranken dadurch

in Lebensgefahr bringt. Die andere Form wird leicht geheilt. Man muB
dann da, wo die Offnung sein miiBte, entweder ein iitzendes Mittel auflegen,

oder mit dem Gltiheisen oder mit dem Messer eine Offnung machen.

flat man sie gemacht und ist das Geschwiir schon rein, so bringe man
einen Federkiel ein, der mit einem die Narbenbildung befordernden

Mittel bestrichen ist. Im Umfange trage man dasselbe Mittel auf, damit

die Haut um die Feder herum heilt. Auf diese Weise erlangt der Be-

treffende, nachdem man die Feder herausgenommen hat, das Gehor

wieder. Wenn die Ohrlappchen bei einem Manne durchbohrt sind und

dies ihm lastig ist, so geniigt es, durch das Loch schnell mit einer

gliihenden Nadel zu faliren, um die Rander desselben leicht zur Ver-

schwarung zu bringen. Auch kann man durch ein atzendes Mittel das-

selbe bewirken. Danach lege man reinigende und zuletzt solche Mittel

auf, welche das Geschwiir ausfiillen und die Narbenbildung befordern.

‘) Buch V, cap. 27, nr. 18. — !

) Buch VII, cap. 31. — a
) cf. Paul. Aeg.

VI, 23.
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Ist die Offnung im Ohrenlappchen groB, wie sie bei solchen zu sein

pflegt, welche schweren Zierat im Ohre tragen, so mufi man die noch

vorhandene Briicke durchschneiden und aufierdem die Rander des Loches

mit dem Messer anfrischen. Hierauf vernahe man die Wundrander und

lege ein das Verkleben derselben beforderndes Mittel auf. Die dritte

Operation besteht darin, Substanzverluste (Verstiimmelungen) wieder zu

erseizen. Da diese Operation auch an den Lippen und der Nase notig

werden kann und die Ausfukrung hier wie dort dieselbe ist, so werde

ich sie in dem folgenden Kapitel alie zusammen abbandeln.

Neuntes Kapitel.

Wie der Substanzverlust an den Ohren, den Lippen und der

Nase mittels einer Operation wieder ersetzt werden kann.

Geringe Substanzverluste an diesen drei genannten [und anderen] J
)

Teilen konnen wieder ersetzt werden; sind dieselben groB, so kann man
entweder gar nicht operieren oder man entstellt gerade dadurch so arg,

dafi die Teile vor der Operation weniger hafilich waren. Bei den Ohren
und der Nase hat man nur die Fehler der Form allein zu fiirchten,

sind aber die Lippen zu sehr zusammengezogen, so erleidet die Ge-

brauchsfahigkeit notwendigerweise Einbufie, weil dann das Einnehmen

der Speisen, sowie das Reden erschwert ist. — Die fehlende Substanz

wird an diesen Stellen nicht frisch erzeugt, sondern sie wird von den

benachbarten Teilen herangezogen. Bei geringer Verschiebung tut dies

den Nachbarteilen keinen besonderen Eintrag und es kann wohl das

Auge getauscht werden; bei grofiem Substanzverluste ist dies jedoch

nicht der Fall.

Der Korper eines Greises oder ein kachektischer Korper, oder solche,

bei denen Geschwiire schwer heilen, passen zu dieser Operation nicht,

denn nirgends kommt schneller eine krebsartige Entartung hinzu und

nirgends wird sie schwerer geheilt ais hier. — Die betreffende Operation

macht man auf iolgende Weise 2
): Man vervollstandigt zuerst den

Substanzverlust zu einem Rechteck, dann macht man von den nach innen

gelegenen Ecken desselben her querverlaufende Schnitte, welche den dies-

seitigen Teii von dem jenseitigen ganzlich trennen. Dann sucht man
die so gelosten Teile miteinander zu vereinigen. Ist so noch keine voll-

kommene Vereinigung moglich, so macht man jenseits der vorhin ge-

fuhrten Schnitte zwei andere, nach der Wunde zu offene, halbmond-
lormige Schnitte, die nur die Haut durchtrennen; auf diese Weise konnen
die Teile, welche man heranzieht, leichter folgen. Gewalt darf man dabei

nicht anwenden, sondern wenn man die Teile heranzieht, miissen sie

‘) Diese Lesart haben aufier Scheller noch Vit. I u. II. Drbg. merkt
niclits dariiber an. — *) Figur und Erklarung siehe in den Erliiuterungen.
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leicht nachfolgen, und wenn man sie wieder loslafit, diirfen sie nicht

viel zuriickweichen. Bisweilen veranlafit auf der einen Seite die Haut,

aucli wenn man sie nicht ganz zu dem Subslanzverluste hingezogen

hat, eine Deformitat der Stelle, welche sie verlassen hat. Dann mufi

man an der einen Seite dieser Stelle einen Einschnitt machen, wah-
rend man die andere Seite unberiihrt lafit. Wir diirfen es daher nicht

versuchen, von den Ohrlappchen, oder von den mittleren oder unteren

Teilen der Nase, oder von den Mundwinkeln her Substanz herbei-

zuziehen. Fehlt aber etwas an den oberen Teilen der Ohren, den
mittleren oder unteren Teilen der Nase und der Mitte der Lippen, so

miissen wir es von beiden Seiten herbeizuziehen suchen.

Bisweilen bestehen auch an den genannten Teilen an zwei Seiten

Substanzverluste; an der Art der Operation iindert dies nichts. Ragt

in den gemachten Einschnitt ein Knorpel hinein, so schneide man ihn

weg, denn derselbe heilt weder von selbst, noch kann man ihn ohne

Gefahr mit der Nadel durchstechen. Indessen darf man ihn nicht zu

weit ausschneiden
,
damit nicht in den Taschen unter der losgelosten

Haut auf beiden Seiten eine Ansammlung von Eiter entstehen kann.

Man mufi nun von beiden Seiten die Haut heranziehen, die Wund-
rander vereinigen und dann nahen; darauf nahe man auch die zuerst

gemachten Einschnitte.

An trockenen Stellen, z. B. an der Nase, ist das Bestreichen mit

Bleiglatte sehr dienlich. In die entfernteren halbmondformigen Schnitte

aber lege man Scharpie, damit die Wunde sich mit Granulationen ausfiillt.

Aus dem, was ich oben von der krebsigen Entartung der Wunden
gesagt habe, geht liervor, dafi man diese so genahten Stellen mit der

grofiten Sorgfalt zu iiberwachen hat. Man mufi daher alie drei Tage mit

heifien Wasserdiimpfen biihen und dann wieder dasselbe Mittel auf-

legen. Gewohnlich ist am siebenten Tage die Verldebung eine voll-

kommene. Dann mufi man die Niihte herausnehmen und das Geschwiir

zur Heilung bringen.

Zehntes Kapitel.

Von den Nasenpolypen J
).

Die Polypen, welche sich in der Nase bilden, werden gewohnlich mit

dem Messer operiert, wie ich schon an einer anderen Stelle (VI, c. 8, nr. 2)

gesagt habe. Man mufi sie mit einem scharfen spatelformigen Instrumente

(vgl. Taf. II, Fig. 5) vom Knochen losen; dabei mufi man sich vorsehen, dafi

man nicht den darunterliegenden Knorpel verletzt, denn dessen Heilung

ist scliwierig. Hat man den Polypen abgeschnitten, so ziehe man ihn mit

einem Haken heraus. Hierauf mufi rnan zusammengewickelte Scharpie

‘) De Polypo, cf. Oribas. de loc. aff. cur. lib. IV, cap. 46. Act. tetr. U,

S. 2, cap. 92. Alexandr. Trall. III, 8. Paul, Aeg. VI, 25. Scrib. I-arg.

comp. 51.



Nasenpolypen. Stinknase. Krankheiten der Zahne. 391

oder ein Sttickchen von einem Sckwamme rait blutstillenden Mitteln

bestreichen und die Nase damit leicht ausstopfen (tamponieren). Steht

die Blutung, so reinige inan die Geschwiirsflache mit Scharpie. Ist die-

selbe gereinigt, so bringe man in die Nase eine Federpose ein, 'welche

auf dieselbe Weise, wie ich oben bei dem Okre auseinandergesetzt habe,

mit einem die Narbenbildung befordernden Mittel bestrichen ist, und lasse

sie darin liegen, bis die Heilung erfolgt ist.

Elftes Kapitel.

Von der Stinknase 1
).

Wie man das Leiden, tvelcbes die Griechen o£cuvu nennen, auf

operative Weise behandeln mufl, wenn es Arzneimittel nicht zu heilen

vermochten, dariiber habe ich bei den groBen Wundiirzten keine An-

gaben gefunden. Es riihrt dies, glaube ich, daher, weil dies IJbel nur

selten geheilt tvird und eine Operation an der betreffenden Stelle sehr

schmerzhaft ist. — Einige Wundarzte haben angegeben, man solle ein

irdenes Rohrchen oder ein knotenloses (glattes) Schreibrohr in die Nase,

bis oben zu den Knochenpartien
,
einfiihren, dann ein diinnes gliihendes

Eisen zu dem Knochen hindurchfiihren und den Knochen selbst brennen;

die gebrannte Stelle mtisse man nun mit Grtinspan und Honig reinigen

und sie, nachdem sie gereinigt ist, durch Lycium zur volligen Heilung

bringen. Oder man solle die Nase von unten bis auf den Knochen ein-

schneiden, damit man die ganze kranke Stelle iibersehen und das Gliih-

eisen leichter ansetzen konne 2
). Hierauf miisse man die Schnittvvunde

an der Nase nahen und das durch das Brennen verursachte Gesckwiir

in derselben Weise behandeln. Die Naht solle man aber mit Bleiglatte

oder einem auderen das Verkleben der Wundrander befordernden Mittel

bestreichen.

Zwolftes Kapitel.

Von den Leiden des Mundes, welche operative Hilfe fordern.

1. Von den Zahnen 3
).

Auch einige Erkrankungen des Mundes miissen operativ behandelt

werden. Die haufigste 'Ursache hierzu sind die Zahne. Manchmal
werden die Zahne lose, bald wegen einer Schwiiche der Wurzeln, bald

wegen einer Erkrankung des trocken werdenden Zahnfleisches. In

') De Ozaena. cf. Ceis. lib. Vr, cap. 8, nr. 1. Marcell. de medicam.,
cap. X. Scrib. Larg., comp. 50. Oribas. 1. c. Aet. 1. c., cap. 91. Alex.
J rall. 1. c. Paul. Aeg. III, 24. — *) Possit ferrament. admoveri. Die
spateren griechischen Arzte wenden gegen die ij^atya keine Operation, sondem
nur Medikamente an, z. B. Paul. Aeg.; Sclieller. — 3

) De dentibus, cf.

Cael. Aurei, chron. II, cap. 4. Paul. Aeg. III. 26; VI, 28.
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beiden Fallen muB man ein gluhendes Eisen an das Zahnfleisch bringen;

doch driicke man es nicht stark auf, sondern beriihre es nur ganz leicht

damit. Die gebrannten Stellen des Zahnfleisches bestreiche man mit

Honig und spiile sie mit Weinmet ab. Fangen die Geschwure an rein

zu werden, so streue man trockene zerteilende Mittel auf.

Verursacht ein Zahn Schmerzen und halt man es fiir gut, ihn heraus-

zunehmen, weil die angewandten Mittel die Schmerzen nicht besserten,

so schabe man ringsherum das Zahnfleisch ab, so dafi er davon entblofit

ist. Nun riittle man an ihm und setze dies so lange fort, bis er gut be-

weglich ist. Denn ein festsitzender Zahn wird nur mit sehr grofier Ge-
fahr ausgezogen, und bisweilen entsteht dabei eine Verrenkung des

Kiefers. Die Gefahr ist noch grofier beim Ausziehen der oberen Ziihne,

weil dadurch eine Erschiitterung der Schliifen und Augen entstehen

kann. Ist nun der Zahn gut gelockert, so mufi man ihn, wenn es geht,

mit den Fingern, wo nicht, mit der Zange (odovrdyQa l
) herausnehmen.

Ist der betreffende Zahn hohl, so mufi man vor dem Ausziehen das

Loch mit Scharpie oder mit einem gut passend gemachten Stiickchen

Blei ausfiillen, damit er unter der Zange nicht zerbricht. Man mufi den

Zahn mit der Zange in senkrechter Richtung zum Kiefer ausziehen,

damit, falis die "Wurzeln gekriimmt sind, der diinne Knochen, worin der

Zahn befestigt ist, nicht an irgend einer Stelle zerbricht. Diese Gefahr

besteht immer, besonders aber bei kurzen Ziihnen, die gewohnlich langere

Wurzeln haben. Denn oft fafit die Zange den Kieferrand und zerbricht

denselben, falis sie den Zahn nicht fassen kann oder vergeblich fafite 2
).

Tritt eine stiirkere Blutung ais gewohnlich ein, so ist dies ein Zeichen,

dafi etwas vom Kiefer abgebrochen ist. Man mufi dann den Splitter,

welcher sich lostrennte, mit einer Sonde suchen und dann mit einer

Wundzange (Pinzette) herausziehen. Gelingt dies nicht, so schneide man
das Zahnfleisch ein, bis das Knochenstiick lose ist und entfernt werden kann.

Ist dies nicht sogleich geschehen, so schwillt die Kinnlade aufierlich

mit gleichzeitiger Verhiirtung so an, dafi der Kranke den Mund nicht

mehr offnen kann. Man mufi dann aufierlich einen warmen Breiumschlag

von Mehl und Feigen auflegen, bis sich Eiter bildet; dann mache man

einen Einschnitt in das Zahnfleisch. Auch reichliches Ausfliefien von

Eiter ist ein Zeichen, dafi am Kiefer etwas abgebrochen ist; daher miissen

auch hier die Splitter entfernt werden. Bisweilen entsteht nach Ver-

letzungen des Kiefers nur eine oberflachliche Spalte; diese mufi weg-

gekratzt werden.

Ist ein Zahn rauli 3
), so mufi er an den Stellen, wo er schwarz ist,

abgeschabt und mit einer Mischung aus zerriebenen Rosenbliiten, einem

Viertel Gallapfeln und ebensoviel zerriebener Myrrhe bestrichen werden,

und der Kranke mufi oft unvermischten Wein im Munde halten. Auch

l

) Erklarungszusatz von Drbg. — *) Paul. Aeg. VI, 28. — 8
) odovg

tyr/y/ityog bei Paul. Aeg. cf. A et. tetr. II, S. 4, cap. 35. Paul. Aeg. III, 26.
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mu8 der Patient bierbei den Kopf einhiillen, viel spazieren gehen, sich

den Kopf reiben lassen und keine scharfen Speisen geniefien.

Wurden durch einen Schlag oder andere Ursacken einige Zahne

lose J
), so mufi man sie an denen, welche noch fest sitzen, durch Gold-

draht befestigen, und dann mufi man im Munde zusammenziehende

Mittel halten, z. B. Wein, worin Granatapfelschale abgekocht worden

ist, oder solchen, in den man gliihende Gallapfel 2
) geworfen hat. — Be-

kommt ein Kind einen neuen Zahn, ehe der alte ausfiel, so mufi man
rings um den, der schon hatte ausfallen miissen, das Zahnfleisch ab-

kratzen und ihn dann ausziehen. Den neuen Zahn driicke man taglich

mit dem Finger nach der Stelle hin, wo der alte gesessen hat, bis er

weit genug herabgetreten ist. Ist nach dem Ausziehen eines Zahnes eine

Wurzel zuriickgebheben, so mufi diese sogleich mit der eigens dazu an-

gefertigten Zange, welche die Griechen QL^ccygu (Wurzelzange) nennen,

herausgezogen werden.

2. Von der Verhartung der Mandeln 3
).

Sind die Mandeln nach Entziindungen hart geworden — die

Griechen nennen solche avuudeg —
,
so mufi man sie, wenn sie nur

von einer diinnen Haut bedeckt sind, mit dem Finger rings herum ab-

losen und herausnehmen. Losen sie sich auf diese Weise nicht, so fasse

man sie mit einem Haken und schneide sie mit dem Messer aus. Hierauf

spiile man den Mund mit Essig aus und bestreiche die Wunde mit einem

blutstillenden Mittel.

3. Von dem Zapfchen 4
).

Ist das Zapfchen entziindet, ist es schmerzhaft und rot und hiingt

es tief herunter, so kann es ohne Gefahr nicht weggeschnitten werden,

denn die BIutung pflegt danach sehr stark zu sein; daher ist es besser,

sich der Mittel zu bedienen, die ich an anderer Stelle (VI, cap. 14) an-

gegeben habe. Ist das Zapfchen zwar nicht entziindet, aber trotzdem

durch den Schleim ungewohnlich lang, ist es diinn, spitz und weifi,

so schneide man es weg; desgleichen, wenn es unten bliiulich und dick,

oben aber diinn ist.

Am bequemsten ist es, man ergreift dasselbe mit einer Wundzange
(Pinzette) und schneidet unterhalb derselben so viel weg ais man will.

Man lauft auch keine Gefahr, zu viel oder zu wenig wegzuschneiden,

‘) At si — — labant dentes, cf. Scrib. Larg. comp. 57, 58. Oribas.
loc. aff. curat. IV, cap. 59. Paul. Aeg. 1 . c. — *) Galla candens. So bielt

auch Dioskur. (I,. 146) die Gallapfel, welche man gliihend in Wein, Essig
oder eine Mischung von Essig und Salzwasser wirft und darin abloscht, fur
blutstillend; Scheller. — 3

) De tonsillis, cf. Oribas. loc. aff. IV, 71, 74.
Aet.tetr.II, S. 4, cap. 48. Paul. Aeg. VI, 30. — 4

) De uva. cf. Oribas. 1 . c.
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da man unterhalb der Zange nur so viel stehen zu lassen brauckt, ais

nian fur ndtig erachtet, und so viel wegnehmen kann, ais das Zapfchen

iiber seinen natiirlichen Zustand hinaus verlangert ist. Nach der Opera-

tiori verfahre man ebenso, wie ich soeben bei der Mandelverkartung

angegeben habe.

4. Von der Zunge 1
).

Bei einigen ist die Zunge mit den darunterliegenden Teilen bei

der Geburt verwachsen 2
) und diese konnen deshalb nicht einmal

sprechen. Hier fasse man mit einer Wundzange (Pinzette) die Spitze

der Zunge und durcksckneide die unter derselben befindliche Haut (das

Zungenbandchen). Man sei aber dabei selir vorsichtig, damit man nicht

die in der Nahe liegenden Adern verletzt und durch eine starke Blutung

den Kranken gefahrdet. Die iibrige Behandlung ist dieselbe, wie die

schon friiher beschriebene Wundenbehandlung. Ist die Wunde geheilt,

so konnen die meisten Kranken sprechen
;
doch kenne ich einen Kranken

dieser Art, der, nach der Losung der Zunge, dieselbe weit iiber die

Ziihne hinausstrecken konnte und dennoch die Fahigkeit zu sprechen

nicht erhielt. Hieraus geht hervor, dafi auch da, \vo die Art und Weise

der Operation fiir alie Falle feststeht, doch das Resultat nicht immer

dasselbe ist.

5. Vom Abszefi unter der Zunge 3
).

Auch unter der Zunge bildet sich zuweilen ein Abszefi. Dieser ist

gewohnlich in einem Sack eingeschlossen und verursacht grofie Schmerzen.

Ist dieser Abszefi klein, so ist ein einmaliger Einschnitt hinreichend; ist

der Abszefi grofier, so mufi man die ganze bedeckende Haut bis auf den

Sack spalten, dann die Riinder nach beiden Seiten hin mit Haken aus-

einanderziehen lassen und den von allen Seiten eingeschlossenen Sack

herausschalen; bei der ganzen Operation sei man sehr vorsichtig, dafi

man keine grofiere Ader verletzt.

6. Von den Lippen.

In den Lippen entstehen oft Risse 4
), und aufier den Schmerzen haben

sie noch den Ubelstand, dafi sie das Reden verhindern; denn wahrend

desselben werden diese Spalten immerzu unter Schmerzen auseinander-

gezerrt und fangen dann an zu bluten. Sind diese Spalten oberflach-

*) De lingua, cf. Aet. tetr. II, S. 4, cap. 36. ..Paul. Aeg. VI, 29. —
*) Lingua juncta est. Bei den Griechen hieS dies Ubel ayxvXtov tv yXibaarj

oder dyxvXoyXaicraoy; Scbeller. — 3
) De abscessu sub lingua. Bei den

spateren Romern hieS dies Ubel ranula, bei den Griechen (hiiQayoc

,

Frosch-

geschwulst; Scbeller. — cf. Aet. tetr. II, S. 4, cap. 37. Paul. Aeg. III, 26.

— ') Labra finduntur. XstXr] tyfcwyujTa der Griechen; Scheller. cf. Oribas.

1 . c., cap. IV, 57. Aet. tetr. II, S. 4, cap. l8. Paul. Aeg. III, 26.
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lich, so ist es besser, sie mit den bei dea Geschwiiren des Mundes

passenden Mitteln zu behandeln; gehen sie aber tiefer, so mufi man sie

mi t einem diinnen, spatelformigen Eisen brennen, und zwar darf man

nur ganz leicht dariiber hingleiten. Nachher ist die BehandluDg die-

selbe, wie nach dem Brennen der Ohren.

Dreizehntes Kapitel.

Vom Kropfe J
).

Am Halse, zwischen der Haut und der Luftrohre, entwickelt sich

bisweilen eine Geschwulst — nennen sie die Griechen —

.

Diese enthalt bald wildes Fleisch, bald eine demHonig oder depiWasser

ahnliche Fliissigkeit, bisweilen auch Haare mit Knochenstiickchen ge-

mischt. Ganz gleicbgiiltig, aus was sie besteht, immer ist die Geschwulst

von einer Kapsel umgeben. Man kann sie mit Atzmitteln behandeln,

unter deren Einwirkung die Haut und die darunterliegende Kapsel-

wandung duchgeiitzt wird. Ist dies geschehen, so liiuft der Inhalt, wenn

er flussig ist, aus. Ist der Inhalt konsistenter, so befordere man ihn mit

den Fingern heraus; hierauf bringe man das Geschwiir mittels auf-

gelegter Scharpie zur Yernarbung. Kiirzer ist indessen die Behandlung

mit dem Messer. Man schneide mit einem Schnitt die Haut uber der

Mitte der Geschwulst bis auf die Kapsel durch, trenne dann den Tumor
mit dem Finger von dem gesunden Gewebe und nehme ihn ganz nebst

seiner Kapsel heraus. Hierauf wasche man die Wunde mit Essig, welchem

man etwas Salz oder Soda zugesetzt liat und vereinige die Wundrander
durch eine Naht; dann lege man diejenigen Mittel auf, womit man sonst

die Niihte zu bedecken pflegt, und verbinde zuletzt, jedoch nicht fest,

damit der Schlund dadurch nicht zusammengedriickt wird. Konnte der

Sack nicht mit herausgenommen werden, so streue man Atzmittel in

die Wunde und behandele dieselbe mit Scharpie und anderen Eiterung

erregenden Mitteln.

Vierzehntes Kapitel.

Von den Erkrankungen am Nabel 2
).

Es gibt mehrere Erkrankungen in der Nahe des Nabels, uber die

jedoch, ihres seltenen Vorkommens wegen, bei den Schriftstellern nur
sehr mangelhafte Angaben zu finden sind. Es ist aber wahrscheinlich,

dafi jeder derselben die Schilderung von Zustanden, die er selbst nicht

*) De bronchocele. cf. Aet. tetr. IV, S. 3, cap. 6. Paul. Aeg. VI,
38. — *) De umbilic. vitiis, cf. Oribas. 1 . c. IV, 119. Aet. tetr. I, S. 4
cap. j6

;
tetr. IV, S. 4, cap. 1 i 1. Paul. Aeg. VI, 51.
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beobachtet hatte, unterlassen und dafi keiner tJbel erdichtet hat, die er

nicht selbst sah. Alie aber fiihren an, der Nabel rage oft in entstellen-

der Weise vor. Es werden verschiedene Ursachen dafiir angegeben.
Meges nimmt drei Ursachen an: bald driingten sicli Darme :

) dort hinein,

bald das Netz 2
), bald Fliissigkeit

3

).

Sostratus erwahnt des Netz es nicht, sondern fiigt zu den beiden
anderen Ursachen noch folgende hinzu: „es entstiinden daselbst mit-
unter Wucherungen der Weichteile <), welche teils ohne Entartung, teils

krebsartig seien.“

Gorgias erwahnt gleichfalls des Netzes nicht, sondern er gibt

jene drei Grlinde (des Sostratus) an und fiigt noch hinzu, dafi bis-

weilen der Bruchsack auch Luft enthalte

Heron nimmt alie vier Ursachen an und erwahnt aufierdem so-

wohl des Netzes, wie auch jener Form, wo Netz und Darm zugleich ,;

)

in dem Bruchsack enthalten sind.

Die Beschaffenheit des Inhaltes erkennt man aus folgenden Zeichen:

Wenn ein Darmstiick vorgeiallen ist, so ist die Geschwulst weder hart

noch weich; sie wird durch die Kalte verkleinert und wachst nicht allein

durch Warme, sondern auch durch Anhalten des Atems. Bisweilen

hort man ein Geriiusch darin, und wenn sich der Kranke hinten uber

legt, so gehen die Darme zuriick und die Geschwulst verschwindet.

Wenn Netz in der Geschwulst liegt, so sind die iibrigen Erscheinungen

dieselben, nur ist die Geschwulst weicher, an der Basis breit und an der

Spitze diinn. Ergreift man sie, so verschwindet sie. Enthalt der Bruch-

sack Darm und Netz, so sind auch die Zeichen gemischt und die

Konsistenz der Geschwulst halt zwischen den beiden genannten die Mitte.

Wenn Gewebswucherungen in dem Bruchsacke enthalten sind,

ist die Geschwulst hiirter und auch wenn sich der Kranke rticklings iiber-

legt, ist sie immer vorhandeu und weicht dem Drucko nicht, wiihrend

die vorher beschriebenen Vortreibungen leicht verschwinden. Sind diese

Gewebswucherungen entartet, so bieten sie dieselben Zeichen dar, wie

ich sie beim Krebse angegeben habe. Ist Fliissigkeit in der Geschwulst

vorhanden, so fliefit sie bei Druck umher (d. h. sie fluktuiert). Enthalt

sie Luft, so weicht diese bei Druck aus, kehrt aber sogleicli wieder

zuriick, wenn man zu driicken aufhort; auch veriindert die Geschwulst

bei Riickenlage des Korpers ihre Gestalt nicht. — Unter den ge-

nannten Formen ist die, welche Luft enthalt, nicht geeignet fiir eine

Operation. Auch die krebsartigen Gewebswucherungen anzuriihren,

ist gefahrlich; daher unterlasse man eine Operation derselben. Ist die

Weichteilgeschwulst nicht krebsig entartet, so schneide man sie aus

’) Intestinum. Diese Form heifit bei den Griechen hteQo/uifcdog. —
2
) Omentum. Dies ist der imnXofitpaXog der Grieclien. — 8

) Humorem.
Der vdgofitpaXog der Griechen. — ') Der anQxu/uipccXog der Griechen. — i

) Der

nvevfj.ai6fKpai.og der Griechen. — “) Der iviEQoeni,nhifj.(pu't.og der Griechen;

l

—

6 : Scheller.
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und bekandle die Wunde mit Sckarpie. Enthalt die Geschwulst Fliissig-

keit, so mache man einea Einschnitt an ihrem kocksten Punkte, ent-

leere sie und keile dann die Wunde gleichfalls durch Sckarpie. Hin-

sicktlick der iibrigen Formen sind die Meinungen verschieden. Die

Natur derselben erfordert es, den Kranken in die Riickenlage zu bringen,

damit der Inkalt der Gesckwulst, mag er aus Darm oder aus Netz

bestehen, in den Leib zuruckgleitet. Hierauf wird der nun entleerte

Nabelbrucksack von einigen zwischen zwei Holzstiickcken gelegt, deren

Enden man fest zusammenbindet; so stirbt der Bruchsack ab. Andere

durckbokren die Gesckwulst an ikrer Basis mit einer Nadel, welcke

zwei Faden fiikrt, und scknuren dann mit je einem Faden die eine

Halfte der Gesckwulst wie bei dem Stapkylom des Auges ) ab; das

iiber der Einschniirungsstelle Befindkche stirbt dann ab. Einige geben

nock an
,
man solle, eke man die Einsckniirung vornimmt, an dem

kocksten Teile der Gesckwulst einen Einscknitt macken, damit man den

Finger einfiikren und nun leickter mit ikm die vorgefallenen Teile

zuriickbringen konne; dann erst solle man die Ligatur anlegen. Es ist

indessen kinreickend, wenn man den Kranken den Atem ankalten lafit,

damit die Gesckwulst so stark ais moglick kervortritt, kierauf die tiefste

Stelle mit Tinte bezeicknet, dann den Kranken die Riickenlage an-

nekmen lafit und kierauf mit den Fingern auf die Gesckwulst driickt,

um so die etwa nock nickt zuriickgetretenen Teile mit Gewalt daraus

zu entfernen. Ist dies gesckeken, so zieke man den Nabel an und sckniire

ikn da, wo die mit Tinte bezeichnete Linie ist, mit einem Faden stark

ab. Auf die oberhalb der Ligatur befindlicken Teile lege man nun
Atzmittel oder man brenne sie mit dem Gliikeisen, bis sie abgestorben

sind; dann behandele man das Gesckwiir wie andere gebrannte Wunden.
Diese Metkode ist nickt nur dann, wenn der Brucksack Darm oder Netz
oder beides zugleick entkalt die beste, sondern auck wenn Fliissigkeit

darin entkalten ist. — Indessen kat man vorher einiges zu beackten,

damit die Ligatur keine Gefahr bringt. Geeignet zu dieser Operation
ist weder ein Kind, nock ein Mensck in den kraftigen Jakren ,

nock
ein Greis, sondern nur Personen von sieben bis vierzehn Jakren. Dann
eignet sick kierzu nur ein vollkommen gesunder Korper. Ein kackekti-

scker Korper oder ein solcker, an welckem Knotcken (papulae), Impetigo
oder dergleicken vorkanden sind, pafit dazu nickt. — Wenn die Ge-
sckwulst gering ist, kann man leickt kelfen; ist sie aber sehr grofi,

so ist die Operation gefakrlick. Im Herbst und Winter macke man die
Operation nickt; am passendsten ist der Friikling, dock ist auck
der Anfang des Sommers nickt ungeeignet dafiir. — Aufierdem muB
der Kranke den Tag vor der Operation fasten, dock reickt dies alles
nickt kin, sondern man mufi ihm Klistiere geben, damit alie heraus-
getretenen Teile um so leickter wieder in den Leib zuriickgleiten.

l

) Buch VII, cap. 7, nr. 11.
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Funfzehntes Kapitcl.

Von dem Abzapfen des Wassers bei der Wassersucht ’).

DaB man dea Wassersiichtigen das Wasser ablassen mufi, habe ich

schon an einer anderea Stelle 2
)

gesagt. Jetzt will ich angeben
,
wie

dies gemacht wird. Einige durchbohren dazu die Bauchdecken etwa

vier Finger breit unterhalb des Nabels, nach der linken Seite zu; andere

durchbohren den Nabel selbst, noch andere brennen zuerst die iiufiere

Haut durch und eroffnen dann die Bauchhohle, weil solche Stellen, die

man durch Brennen getrennt hat, sicli weniger schnell wieder schlieBen.

Man muB aber das Instrument mit grofier Vorsicht einsenken, damit man
keine Adern verletzt. Dasselbe sei so bescbaffen, dafi seine Spitze etwa

dem dritten Teile der Breite eines Fingers gleichkommt, und man senke

es so ein, daB es auch diejenige Membran durchdringt, welche Haut und

Muskeln von der Bauchhohle trennt (das Bauchfell). Dann lege man eine

bleierne oder bronzene Rohre ein, deren Riinder sich entweder nach

aufien umbiegen oder die in der Mitte mit einem kreisformigen Hinder-

nisse versehen ist, damit sie nicht ganz in die Bauchhohle gleiten kann.

Der Teii dieser Rohre, welcher sich innerlialb der Wunde befindet, muB
etwas llinger sein ais der, welcher auBen ist, damit er uber die innere

Haut (das Bauchfell) nach innen zu hinausragt. Durch diese Rohre

entleere man die Fliissigkeit. Ist der grofiere Teii derselben abgelassen,

so schliefie man die Rohre durch ein hineingebrachtes Lappchen und lasse

sie in der Wunde liegen, falis diese nicht durch Brennen gebildet worden

ist. In den folgenden Tagen lasse man dann jedesmal etwa eine Hemina

ab, bis keine Spur von Wasser mehr vorhanden ist. Einige nehmen,

auch wenn die Hautwunde nicht durch Brennen erzeugt worden ist, die

Rohre sogleich heraus und befestigen auf der Wunde einen [in kaltem

Wasser oder] in Essig s
)
ausgedriickten Schwamm. Am folgenden Tage

legen sie dann die Rohre wieder ein (was die frische Wunde, wenn man

sie ein wenig auseinanderzieht, recht wohl gestattet), um hierdurch den

Rest der Fliissigkeit zu entleeren. Eine zweimalige Anwendung dieses

Verfahrens halten sie fur hinreichend.

*) Quodmod. aq. emittat, cf. Cael. Aurei, chron. III, 8. Aet. tetr.

III, S. 2, cap. 21. Paul. Aeg. VI, 50.— s)Buch III, cap. 21 . — a
) Bei Drbg.

stelit nur: spongiam **" expressam deligant. Er merkt nun an, daB wohl ex

aceto zu ergiinzen sei, da Celsus im nachsten Kapitel am Schlusse sagt:

spongiam aut lanam succidam ex aceto expressam manifestius est, quam ut

semper dicendum sit. Die in [] stehenden Worte fehlen bei Dxbg. Bei \ it.

ist uber eine etwa vorhandene Liicke niclils angemerkt.
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Sechzehntes Kapitel.

Von den die Bauchdecken durchdringenden Wunden und der

Verletzung der Darme.

Bisweilen wird die Bauchhohle durch eine Verletzung eroffnet,

worauf dann die Darme vorfallen 1
). Geschieht dies, so hat man so-

gleich darauf zu sehen, ob sie unverletzt sind und ihre natiirliche Farbe

haben. Sind die diinnen Darme verletzt, so konnen wir keine Hilfe

leisten, wie ich schon gesagt habe. Ist dagegen der Dickdarm ver-

wundet, so kann man ihn niihen, nicht ais ob dies eine sichere Hoffnung

gewahrte, sondern weil selbst eine zweifelhafte Hoffnung besser ist ais

ein Verzichtleisten auf jegliche Hoffnung; denn bisweilen heilen solche

Wunden. — Ist aber ein Darm, sei es Diinn- oder Dickdarm, blaulich,

bleich oder schwarz verfarbt, Erscheinungen, die notwendigerweise von

Gefiihllosigkeit der betreffenden Stelle begleitet sind, so ist jede Be-

handlung nutzlos. Haben die Darme aber noch ihre richtige Farbe, so

helfe man so schnell ais irgend moglich, denn sie werden im Augen-

blicke angegriffen (injiziert), sobald die aufiere ungewohnte Luft sie umgibt.

Man lege den Kranken auf den Riicken unter Beckenhochlagerung.

Ist die Wunde zu eng, um die Darme bequem genug zuriickbringen

zu konnen, so erweitere man sie soweit ais notig durch einen Schnitt.

Sind die Darme schon trocken geworden, so bespiile man sie mit

Wasser, dem man ein wenig Ol zugesetzt hat. Dann mufi ein Gehilfe

die Wundrander mit den Handen oder mit zwei Hiken, welche jene

innere Haut (das Peritoneum) noch mit fassen, sanft auseinanderziehen.

Hierauf bringe der Arzt die zuletzt vorgefallenen Darme immer zuerst

zuriick, und zwar so, dafi er den einzelnen Windungen derselben folgt.

Sind alie Teile zuriickgebracht worden, so mufi man den Kranken sanft

schiitteln. Hierdurch kehren die Darme einzeln von selbst in ihre

richtige Lage zuriick und bleiben darin. Hat man sie zuriickgebracht,

so mufi man auch das Netz betrachten. Ist ein Teii desselben schon

schwarz und abgestorben, so schneide man es mit der Schere weg. Ist

es gesund, so bringe man es sanft uber die Darme zuriick. Es ist aber

nicht hinreichend, dafi man nur die aufiere Haut oder jene innere

Membran allein durch die Naht vereinigt 2
), sondern man mufi beide

nahen. Man stellt diese Naht durch zwei Fiiden her, und zwar mufi

sie dichter sein ais an anderen Stellen, sowohl weil sie hier leichter

durch die Bewegungen des Leibes reifien kann, ais auch weil diese

Partien heftigen Entztindungen nicht leicht ausgesetzt sind. Man ziehe
die beiden Faden in zwei Nadeln und ergreife mit jeder Hand eine.

') Paul. Aeg. VI, 52. — !
) cf. Galen. fii&od. deounevine. lib. VJ

Tom. IV, p. 100. Paul. Aeg. VJ, 52.
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Nun lege man die Naht zuerst an der inneren Haut (Peritoneum) an

und zwar so, daB man mit der linken Hand am rechten, mit der rechten

Hand am linken Wundrande in dem einen Wundwinkel beginnt, indem

man die Nadeln auf der inneren Seite einsticlit und nach aufien ftilirt.

Auf diese Weise ist den Darmen immer nur der stumpfe Teii der Nadel

zugewandt. Hat man die beiden Wundriinder auf diese Weise einmal
durchbohrt, so wechsle man die Nadel in den Hiinden, nehme die, welche

man in der linken Hand hielt, in die recbte, die, welche man in der

rechten Hand hielt, in die linke, und durchsteche die Wundrander auf

diese Weise zum zweiten Mal. Hierauf wechsle man die Nadel wieder

in den Hiinden und hefte die Wunde auf dieselbe Weise zum dritten

und vierten Mal und so fort, bis die Wunde ganz geschlossen ist. Dann
ftihre man dieselben Fiiden und dieselben Nadeln zu der iiufieren Haut

hin und lege auch hier in gleicher Weise die Niihte an, indem man mit

den Nadeln, die man stets mit den Hiinden wechselt, immer auf der

Innenseite der Haut einsticht. Dann lege man Mittel auf, welche das

Verkleben der Wundrander befordern. — DaB man nun einen Schwamm
oder frisch geschorene Wolle, in Essig getaucht, auflegen mufi, ist zu

bekannt, ais dafi es immerfort gesagt zu werden braucht. Hat man nun

eins von diesen aufgelegt, so wird der Leib lose verbunden.

Siebenzehntes Kapitel.

1. Vom Zerreifsen der inneren Haut des Unterleibes

. (des Bauchfells).

Bisweilen zerreifit die innere Haut des Unterleibes (das Peritoneum)

durch einen Schlag oder durch langeres Anhalten des Atems, oder beim

Tragen einer schweren Last, wiihrend die aufiere Haut unverletzt ist.

Dies verursacht bei Frauen oft die Gebiirmutter, und zwar erfolgt der Rifi

besonders in der Leistengegend. Wenn die hier liegenden iiufieren Weich-

teile schlaff sind, so konnen sie die Diirme nicht hinreichend zuriick-

halten; infolgedessen wird die iiuBere Haut durch sie ausgedehnt und in

entstellender Weise vorgetrieben. Dieses Ubel wird von den einzelnen

Arzten ganz verschieden behandelt Eiuige fiihren mit einer Nadel

zwei Faden durch die Basis der Geschwulst und schniiren jede Hiilfte

derselben ab, wie dies beim Nabel und bei dem Staphylom angegeben

worden ist, so daB die iiber der Ligatur befindlichen Teile absterben.

Andere schneiden die mittlere Partie der Geschwulst in Gestalt eines

Myrtenblattes aus — eine Form, die ich fur alie iihnlichen Falle zu be-

nutzen schon *) empfohlen habe — und vereinigen dann die Wund-

rander durch eine fortlaufende Naht. — Am besten ist es aber, wenn

man den Kranken in die Riickenlage bringt und mit der Hand unter-

*) cf. Celsus Vlf, cap. 2.
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1

sucht, an welcher Stelle die Geschwulst am leichtesten zuriickzubringen

ist, denn an dieser Stelle befindet sicli notwendig der Rifi der inneren

Haut, und wo dieselbe unverletzt ist, da leistet sie mehr Widerstand.

Man rnacht nun an der Stelle, an welcher man den Rifi vermutet, zwei

Schnitte und zwar so, dafi man den mittleren Teii der die Geschwulst

bedeckenden Haut herausschneidet und zu beiden Seiten der Rifirander

im Peritoneum zwei neue Schnitte macht; denn die alten Wundrander

lassen sich durch eine Naht nicht zur Vereinigung bringen. Ist die Stelle

blofigelegt und findet sich an der inneren Haut kein frischer, sondern

ein alter Rifi, so trage man einen diinnen Streifen von der innereren

Haut ab, der nur so grofi zu sein braucht, dafi die Rander angefrischt

werden. Von dem auf die Naht und die iibrige Behandlung beziiglichen

ist oben (Kap. 16) die Rede gewesen.

2. Von den Krampfadern am Bauche.

Aufierdem kommt es vor, dafi bei einigen Leuten sich Krampf-

adern am Bauche bilden. Diese bediirfen keiner anderen Behandlung

ais die Krampfadern an den Beinen, und ich verschiebe deshalb die

Abhandlung uber sie bis dahin, wo ich von letzteren reden werde

(Kap. 31).

Achtzehntes Kapitel.

Von dem Bau der Hoden und den Krankheiten derselben ').

Ich komme jetzt zu denjenigen Krankheiten, welche an den Ge-

schlechtsteilen, und zwar an den Hoden zu entstehen pflegen. Um diese

Krankheiten leichter beschreiben zu konnen, will ich vorher erst den

Bau dieser Teile in kurzen Worten schildern. Die Hoden haben eine

dem Marke 2
)
ahnliche Substanz, denn sie ergiefien kein Blut und haben

kein Getiihl. Indessen schmerzen bei Schltigen und Entziindungen die

sie einschliefienden Hiiute. Ein jeder Hode hangt von der Leistengegend

an einem Strange herab, welchen die Griechen XQ£ua<5it]Q nennen.

Einen jeden dieser Strange begleiten auf beiden Seiten je zwei Blutadern

und Arterien. Diese Teile werden von einer diinnen, sehnichten, blut-

losen, weifien Haut, welche die Griechen ilvrQOsidrjs 3
) nennen, ein-

geschlossen. Nach aufien liegt uber dieser eine noch stiirkere Haut,

welche nach unten zu mit jener inneren fest zusammenhangt. Die
Griechen nennen sie dagvog. Ferner umfassen viele Hautchen die Blut-

adern, Arterien und jene Strange, und auch zwischen jenen beiden

l

) Paul. Aeg. VI, 61. — !
) Quiddam medullis simile. Dies ist die

Lesart der alteu Ausgaben von Florenz, Mailand und Paris. Almeloveen
u. a. lesen: «quiddam glandulis simile“. So sagt auch Paul. Aeg. (1. c.):

d dtdvuoq ovoia taily dderaidr/g (testis corpus est glandulis simile). Vitelli
wie Drbg. — Drbg. mcrkt nichts an. — °) von iXvtqov, die Hiille.

Celsus, Arzneiwissensclmft
. nn
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Hiiuten sind nach oben zu glatte und zarte Hautchen vorhanden. Dies sind

die jedem Hoden fur sick allein zukommenden Hiillen und Schutzmittel.

Aufierdera haben sie aber auch noch, nebst allen ubrigen daselbst

befindlichen inneren Teilen, einen gemeinsckaftlichen Behiilter, welcher

auch aufierlich sichlbar ist
,
namlich den Hodensack. Die Griechen

nennen ihn oQytov

,

die Romer Skrotum. Dieser gemeinschaftliche Be-
halter ist im unteren Teile mit den mittleren Hiiuten ieicht verwachsen,

oben aber umhiillt er dieselben nur. Unter dem Skrotum ptlegen sich

mehrere Krankheiten zu entwickeln, und zwar entstehen sie bald nach
ZerreiBung der Hiiute, welche, wie ich gesagt habe, yon der Leisten-

gegend anfangen, bald ohne dafi dieselben verletzt sind. Bisweilen wird

die Haut, welche die Darme von den unteren Teilen trennen solite, ent-

weder zuerst infolge einer Krankheit entziiudet und zerreifit nachher

durch die auf ihr ruhende Last, oder sie reifit ohne vorhergegangene

Entzundung durch Einwirkung irgend einer heftigen Gewalt.

Dann sinken Netz oder Darmschlingen durch ihr eigenes Gewicht

herab, dringen, wenn sie erst den Weg gefunden haben, von der Leisten-

gegend an allmahlich in die unterhalb liegenden Teile vor und dehnen

die sehnichten Hiiute aus, die dies, eben weil sie sehnicht sind, zu-

lassen *). Die Griechen nennen dies evzsQOxfarj und tJiL7tkoy.r]h], wir

Romer haben dagegen fur beide Zustiinde den gemeinsamen, aber hafi-

lichen Namen Hernia.

Gelangten Teile des Netzes 2
) in den Hodensack, so schwindet die

Geschwulst nie, weder nach Fasten, noch wenn man den Korper hin

und her wendet, oder demselben sonst irgend eine Lage gibt. Auch
vergrofiert sich die Geschwulst nicht sehr beim Anhalten des Atems;

beim Betasten fiih.lt sie sich ungleich, weich und schliipfrig an. Sind

auch Darmschlingen vorgefallen 3
), so wird die Geschwulst, vorausgesetzt,

dafi keine Entzundung vorhanden ist, bald kleiner, bald grofier. Ge-

wohnlich ist sie schmerzlos und verschwindet, wenn der Kranke schlaft

oder nur liegt, zuweilen ganzlich, zuweilen bis auf geringe im Hoden-

sacke zuriickbleibende Reste. Durch Schreien, starke Anfiillung des

Magens, Tragen und Heben von schweren Lasten vergrofiert sie sich.

Kalte zieht sie zusammen, Warme dehnt sie aus. Der Hodensack ist dann

rund und glatt anzufiihlen, die darin befindlichen Teile sind schliipfrig.

Driickt man auf die Geschwulst, so lassen sich die in ihr enthaltenen Teile

gegen die Leistengegend hin zuruckbringen, lafit man sie los, so treten die

*) Et ob id ejus rei patientes. Einige codd. lesen: „et ob id quod

dixi patentes
11

,
andere „et ob id ejus rei patentes

11

. Ob diese Lesart „et ob id

ejus rei patientes
11 vorkommt, weiB ich nicht; doch wurde sie einen gulen

Sinn geben. Man wiirde dann die Worte ob id auf nervosas, — die Worte
ejus rei auf diducunt zu beziehen haben, also: die sehnichten Haute werden

ausgedehnt und dulden eine solclie Ausdehnung, eben weil sie sehnicht sind;

Scheller, Vit. u. Drbg. wie Scheller. — a

) cf. Paul. Aeg.
VI, 65. — a

) tvTeQoxijXr]. cf. Paul. Aeg. 1. c.
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Teile mit einera dem Murmeln ahnlichen Gerausch wieder heraus. Dies

kommt nur bei leichterea Fallen vor. Bisweilen aber wird die Geschwulst

dadurch, dafi die Darmschlingen Kot enthalten, grofier und dann konnen

die Teile nicht zuriickgebracht werden. Dann entstehen Schmerzen im

Hodensack, in der Leistengegend und im Unterleib. Bisweilen wird

auch der Magen in Mitleidenschaft gezogen und der Betreffende erbricht

dann zuerst rote, dann griine Galle, manchmal auch schwarze Galle.

Bisweilen werden jene Teile, oline dafi die Haute zerrissen sind, durch

Fliissigkeiten ausgedehnt. Es gibt von dieser Erkrankung zwei Arten.

In dem einen Fall sammelt sicli Flussigkeit zwischen den genannten

(grofien) Hauten des Hodens selbst, im zweiten zwischen den kleinen

Hauten, welche die daselbst beflndlichen Adern und Arterien um-

geben, falis die Elaute infolge eines Krankheitszustandes in Verhartung

iibergingen. Aber auch die zwischen den grofieren Hauten des Hodens

selbst befindliche Flussigkeit sitzt nicht immer auf einer und derselben

Stelle. Denn bald befindet sie sich zwischen der oberen und der mitt-

leren Haut, bald zwischen dieser und der inneren. Die Griechen nennen

alie diese Zustiinde mit einem gemeinschaftlichen Namen vSQoy.rjkr] x
);

aber die Romer, denen die Unterscheidungsmerkmale derselben natiirlich

nicht hinreichend bekannt sind, nennen auch diese wie die vorher-

gehenden Formen, Herniae.

Es gibt hierbei einige allgemeine und einige besondere Zeichen.

Allgemeine Zeichen sind die, wodurch man das Vorhandensein von

Flussigkeit iiberhaupt, besondere Zeichen sind solche, mittels welchen

man die Stelle, wo die Flussigkeit sich befindet, erkennt. Dafi wirklich

Flussigkeit vorhanden ist, erkennen wir daraus, dafi die Geschwulst nie-

mals ganz schwindet, sondern nur bisweilen durch Fasten oder gelindes

Fieber kleiner wird, und zwar besonders bei Kindern. Diese Geschwulst

ist weich, wenn keine zu grofie Menge Wasser vorhanden ist; ist

aber sehr viel Flussigkeit vorhanden, so leistet die Geschwulst Wider-

stand wie ein gefullter und eng zusammengezogener Schlauch. Auch
die Adern am Hodensacke schwellen an; dem Drucke des Fingers

weicht die Flussigkeit und ausweichend erhebt sie die benachbarten

nicht gedriickten Partien; sie scheint durch den Hodensack wie

durch Glas oder Horn hindurch. Die Geschwulst ist an sich ohne
Schmerz.

Den Sitz der Flussigkeit erkennt man so: Befindet sie sich

zwischen der aufieren und mittleren Haut, so weicht sie unter dem ab-
wechselnden Druck zweier Finger aus, indem sie bald hierhin, bald dort-

hin fliefit
;
der Hodensack ist ziemlich weifi. Zieht man ihn an, so

wird er wenig oder gar nicht gespannt; den Eloden kann man auf
dieser Sei te weder sehen, noch durch Betasten nachweisen. Sitzt

die Flussigkeit unter der mittleren Haut, so richtet sich der gespannte

) Wasserbruch.
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Hodensack mehr ia die Hohe, so daB der obere Teii des mannlichen

Gliedes uater der Geschwulst verschvvindet.

AuBerdem kommt noch, ohae Verletzung der Haute, ein Hoden-
sackbrucli vor, welchen die Griechen xig0oxijAi] :

) nennen. Dieser be-

steht darin, daB die Blutadern angeschwollen, vielfach geschliingelt, nach

oben zu in Knaueln angehiiuft sind und entweder am Hodensack selbst

sitzen oder sich an der mittleren oder innersten Haut befinden
;
bisweilen

sind die Adern auck unterhalb der letzteren rings um Hoden und Samen-
strang in gleicker Weise beschaffen. Die, welche sich am Hodensack be-

finden, kann raan sehen. Die, welche an der mittleren oder innersten

Haut vorhanden sind, sind zwar mehr versteckt und nicht so deutlich

zu erkennen, indessen kann man sie doch noch wahrnehmen, weil aufier-

dem etwas Anschwellung, die je nach Grofie und Gestalt (Anordnung)

der Adern verschieden groB ist, besteht, welche dem aufieren Drucke

mehr Widerstand leistet und durch die Kniiuel der Venen selbst ungleich

ist. Auf der Seite, auf welcher dies der Fall ist, hiingt der Hoden mehr

ais gewohnlich herab. Befallt dies t)bel aber auch den Hoden selbst

und dessen Strang, so sinkt der Hoden viel stiirker herab und wird

kleiner ais der audere, da namlich seine Ernahrung aufhort. Selten,

aber doch mitunter, entstehen auch Gewebswucherungen zwischen den

Hiiuten des Hodens. Die Griechen nennen dies 6uQxox>]fo
]

2
).

Bisweilen schwillt der Hoden selbst durch Entziindung an und er-

regt auch Fieber. Hort diese Entziindung nicht schnell auf, so breitet

sich der Schmerz uber die Leisten- und Lendengegend aus und diese

Partien schwellen dann an; der Strang, woran der Hoden hiingt,

wird dicker und verhiirtet zugleich. Bisweilen wird auch die Leisten-

gegend von einem Aderbruch 3
)

ausgefiillt. Die Griechen nennen dies

/3ov(3c)voxijA.ri.

Neunzehntes Kapitel.

Von der Behandlung der Hoden im allgemeinen.

Zuerst von dem Einschneiden der Leistengegend und des

Hodensackes und deren Behandlung.

Nachdem ich nun die einzelnen Erkrankungen besprochen habe,

will ich jetzt von der Behandlung derselben reden. Hierbei gibt es

wieder einige allgemeine und einige besondere Regeln. Zuerst von

den allgemeinen.

Ich rede jetzt von denjenigen Erkrankungen, welche die Behand-

lung mit dem Messer erfordern, denn von denen, welche entweder gar

>) cf. Paul. Aeg. VI, 64. — !
) cf. Paul. Aeg. VI, 63. — 8

) Bei Drbg.

steht ramex; bei Vit. I u. II: varix.
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nicht geheilt werden konnen, oder aaders ais mit dem Messer behandelt

werden miissen, werde ich reden, sobald icb zu den einzelnen Arten

komme.
Bisweilen macht man den Schnitt in der Leistengegend, bis-

weilen am Hodensack. In beiden Fiillen muB der Kranke drei Tage

lang vor der Operation Wasser trinken; am Tage vor derselben mufi er

sich auch des Essens enthalten. Soli die Operation vor sich gehen, so

lege man den Kranken auf den Riicken. Will man den Schnitt in der

Leistengegend machen und ist diese schon mit Haaren bewachsen, so

mufi sie vorker rasiert werden; dann dehne man den Hodensack aus,

damit die Haut der Leistengegend angespannt wird, und schneide diese

am untersten Teile des Unterleibes, da, \vo mit demselben die tieferen

Haute des Hodens in Verbindung stehen, ein. Man mache aber dreist

den Schnitt, bis man die oberste Haut, welche eben die des Hodensacks

selbst ist, durchschnitten hat und zu der mittleren gekommen ist. Hat

man hier den Schnitt gemacht, so sieht man nach unten zu eine Off-

nung x
). In diese mufi man den Zeigefinger der linken Hand einbringen,

um so diesen Raum, nach Beseitigung der dazwischen befindlichen Hiiut-

chen, zu erweitern. Ein Gehilfe ergreife nun mit der linken Hand den

Hodeusaclc, dehne ihn nach oben zu aus und ziehe ihn moglichst weit

von der Leistengegend ab. Zunachst fasse er den Hoden selbst mit, bis

der Operateur alie Hiiutchen, die uber der mittleren Haut liegen, falis er

sie nicht mit dem Finger trennen kann, mit dem Messer durchschnitten

hat. Ist dies geschehen, so soli er den Hoden freigeben (wiihrend er den

Hodensack weiter gespannt halt), damit der Hoden herabsinkt und in

die Wunde selbst zu liegen kommt. Von hier mufi man ihn mit den

Fingern wegnehmen und ihn mit seinen beiden Hiiuten auf den Leib

legen. Sind an diesen Teilen entartete Partien, so schneide man sie weg.

Da an diesen Stellen viele Blutadern vorhanden sind, so kann man die

kleineren derselben zwar sogleich wegschneiden; die grofieren mufi man
aber vor dem Durchschneiden mit einem ziemlich langen Faden unter-

binden, damit nicht eine gefiihrliche Blutung entsteht. Ist die mittlere

Haut erkrankt, oder ist der Sitz der Erkrankung unterhalb derselben, so

schneide man sie oben an der Leistengegend (Leistenring) selbst fort.

Nach dem Grunde des Hodens zu nehme man sie jedoch nicht ganz
weg, denn diejenigen Teile derselben, welche an der Basis des Hodens
fest mit der innersten Haut des Hodens verwachsen sind, konnen nur
mit allergrdfiter Gefahr entfernt werden und miissen daher dort zuriick-

gelassen werden. Dasselbe hat man auch bei Erkrankung der innersten

Haut zu tun; doch mufi man sie nicht am obersten Ende der Wunde in

der Leistengegend, sondern etwas tiefer abschneiden, damit nicht nach
Verletzung des Bauchfelles eine Enlziindung entsteht. Indessen darf man
von der genannten Haut doch auch nicht allzu viel sitzen lassen, damit

‘) Der Ubergang vom Leistenkanal in den Hodensack.
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sie nicht nachher eine Hohle bildet und wiederum Veranlassung zu dem-
selben Leiden wird. Ist der Hoden auf diese Weise gereinigt worden,

so lasse man ihn mit deu Blutadern, Arterien und seinem Strange durch

die Wunde sanft in den Hodensack gleiten und ackte darauf, dafi kein

Blut in den Hodensack fliefit und nirgends geronnenes Blut sitzen bleibt.

Dieses wird vermieden werden, wenn der Arzt die Adern sorgfaltig

unterbunden hatte. Die Fiiden, womit sie unterbunden wurden, miissen

aus der Wunde heraushangen
;
sie werden dann, sobald Eiterung eingetreten

ist, ohne allen Schmerz abfallen. Die Wunde selbst vereinige man
durch zwei Knopfnahte und lege ein das Zusammenkleben beforderndes

Mittel dariiber. Bisweilen ist es notig, von dem einen Wundrande etwas

wegzuschneiden, damit die Narbe groBer und breiter wird. Tut man
dies, so mufi man liinterher die Scharpie nicht stark befestigen, sondern

sie bloB lose auflegen und mit entziindungswidrigen Mitteln, z. B. mit

frisch geschorener Wolle oder einem Schwamme, beide mit Essig be-

feuchtet, bedecken. Im iibrigen muB man alles dasjenige anwenden,

was man anzuwenden pflegt, wo man Eiterung hervorrufen will.

MuB man den Schnitt unterhalb der Leistenlinie machen, so bringe

man den Kranken in die Riickenlage, lege dann die linke Hand unter

den Hodensack, fasse diesen fest und schneide ihn ein. Ist die kranke

Stelle nur klein, so mache man den Einschnitt miifiig groB, so dafi etwa

der dritte Teii der unteren Partie des Hodensackes unversehrt bleibt,

damit der Hoden dadurch unterstiitzt wird. Ist die krankhafte Stelle

grofier, so mufi man den Schnitt gleichfalls grofier machen, so dafi nur

ein kleines Stiick am untersten Ende des Hodensackes ubrig bleibt, worauf

der Hode ruhen kann. Zuerst schneide man mit senkrecht gehaltenem

Messer ohne aufzudriicken, den Hodensack ein, bis man ihn durchtrennt

hat; dann senke man die Spitze, um die Quermembranen zu spalten,

welche sich zwischen der obersten und mittleren I-Iaul des Hodens be-

finden. Liegt die kranke Stelle ganz oberflachlich, so lasse man die

mittlere Haut unberiihrt; sitzt sie aber unter dieser, so mufi auch sie

durchtrennt werden, sowie auch die dritte Haut, falis die Erkrankung

unter dieser ihren Sitz hat. An welcher Stelle man auch die Erkrankung

gefunden hat, immer mufi ein Gehilfe den Hodensack von unten her

geiinde driicken. Der Operateur mufi mit dem Finger oder dem Griff

des Messers die kranke Haut von ihren unteren Partien trennen und

blofilegen; dann mufi er mit einem Messer, welches der Ahnlichkeit

wegen „der RabenschnabeD heifit, in dieselbe einen so grofien Einschnitt

machen, dafi er zwei Finger, namlich den Zeigefinger und den Mittel-

finger, einbringen kann. Ist dies geschehen, so schneide man den

iibrigen Teii der Haut ein, wobei man das Messer zwischen den Fingern

einsenkt. Hierauf wird der schadliche Inhalt, je nach seiner Beschaffen-

heit, herausgenommen oder ausgegossen. Welche Haut man aber

auch geoffnet haben mag, stets mufi man sie ausschneiden, und

zwar die mittlere, wie ich oben gesagt habe, moglichst hoch oben an
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der Leistenlinie, die innerste aber etwas tiefer. Ehe man dieselbe jedoch

ausschneidet, mufi man die oberflachlichen Adern mit einem Faden

unterbinden und die Enden desselben aus der Wunde heraushiingen

lassen, vvie dies auch bei anderen Unterbindungen geschieht. Hat man

dies gemacht, so bringe man den Hoden an seine richtige Stelle zuriick

und vereinige die Wundriinder am Hodensack durch Nahte; die Stiche

diirfen weder zu weit voneinander entfernt sein, damit nicht das Ver-

kleben der Wundriinder beeintriichtigt und dadurch die Heilung ver-

zogert wird, noch zu nahe aufeinanderfolgen, damit sie die Entziindung

nicht vermehren. Auch hier hat man darauf zu sehen, dafi kein Blut

im Hodensack zuriickbleibt. Auf die Wunde lege man Mittel, welche

das Verkleben befordern. — Ist aber Blut in den Hodensack geflossen

oder geriet ein Blutgerinnsel in denselben, so mufi man unterhalb der

betreffenden Stelle einen Einschnitt machen, den Hodensack reinigen

und dann einen mit scharfem Essig getrankten Schwamm auflegen. Bei

allen Wunden
,
welche man aus solchen Ursachen gemacht hat, soli der

Yerband, wenn kein Schmerz vorhanden ist, in den ersten fiinf Tagen

nicht entfernt werden, sondern man mufi die Wolle oder den Schwamm.
welche man aufgelegt hat, nur zweimal taglich mit Essig befeuchten.

Sind dagegen Schmerzen vorhanden, so lose man den Verband schon

am dritten Tage. Hat man Knopfnahte gelegt, so durchschneide man
sie; hatte man Scharpie aufgelegt, so wechsle man dieselbe und benetze

alles, was man auflegt, mit Rosenol und Wein. Steigert sich die Ent-

ziindung, so wende man aufier den iibrigen Mitteln einen Umschlag

aus Linsenmehl und Honig oder aus Granatapfelschalen
,

welche in

herbem Weine gekocht worden sind, oder aus einer Mischung von

diesen an. Bleibt trotzdem die Entziindung bestehen, so bahe man nach

dem fiinften Tage die Wunde mit viel warmem Wasser, bis der Hoden-

sack diinner und runzeliger wird. Dann lege man einen Umschlag aus

Weizenmehl mit einem Zusatz von Pinienharz auf. Diese Substanzen

werden, falis der Patient kriiftig ist, mit Essig gekocht; ist der Kranke
dagegen schwachlich, so koche man sie mit Honig. Selbstverstandlich

mufi man auch (welcher Art die Erkrankung auch sein mag) bei heftiger

Entziindung Mittel auflegen, welche Eiterung erregen. — Ist Eiterung im
Hodensacke selbst entstanden, so mache man an ihm einen kleinen Ein-

schnitt, um dem Eiter einen Ausgang zu verschaffen, und lege nur so

viel Scharpie auf, dafi dadurch die Offnung bedeckt wird. I-Iort die

Entziindung auf, so wende man mit Riicksicht auf die Samenstrange den
erstgenannten Umschlag und dann eine Wachssalbe an. Dies sind die

besonderen Vorschriften fiir die Behandlung von dergleichen Wunden;
die iibrigen auf Behandlung und Diiit beziiglichen Regeln stimmen mit
denen iiberein, welche ich schon bei den anderen Arten der Wunden
angegeben habe.
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Zwanzigstes Kapitel.

Von der Operation der in den Hodensack vorgefallenen

Darme ').

Nachdem ich dies vorangeschickt habe, gehe ich nun zu den eiuzel-

nen Arten der Bruchoperation iiber. — Wenn bei einem kleinen Knaben
Darmschlingen in den Hodensack vorfallen, so mufi man, ehe man
operiert, die Heilung mit dem Anlegen einer Bandage kerbeizufuhren

versuclien. Man nimmt zu diesem Zwecke eine Binde, an welcher

ein aus Lappchen verfertigter Ball (Pelote) befestigt ist. Diesen Ball legt

man, um den Darm zuriickzubringen, auf die betrefifende Stelle selbst,

dann wird der iibrige Teii der Binde fest um den Korper herumgelegt.

Bei dieser Behandlung geht oft der Darm zuriick und die Hiiute ver-

wachsen untereinander.

Ist der Patient schon alter, sind, wie man dies aus der Grofie der

Geschwulst ersieht, viele Darmschlingen vorgefallen, gesellen sich

Schmerzen und Erbrechen hinzu, was gewohnlich infolge von durch

Verdauungsstorungen bedingte Kotverhaltung daselbst entstcht, so kann

man, das ist klar, das Messer nicht ohne grofie Gefahr in Anwendung
bringen. In diesem Falle mufi man das Ubel nur zu liudern und durch

eine andere Behandlung zu heben suchen. Man lasse am Arme zur

Ader, hierauf faste der Kranke, falis dies seine Ivriifte erlauben, drei

Tage lang. Halt er das nicht aus, so lasse man ihn wenigstens nach

Verhaltnis seiner Ivrafte moglichst lange fasten. Zugleich mufi der

Kranke einen Umschlag von Leinsamen, den man vorher in Weinmet

gekocht hat, auflegen. Danach bringe man auf die Stelle einen Um-
schlag aus Gerstenmehl mit Plarz; den Kranken bringe man in eine

Wanne mit warmem Wasser, dem man auch Ol zugesetzt hat; ais Nah-

rung reiche man ihm eine kleine Menge leicliter und warmer Speisen.

Einige Arzte geben den Kranken auch Klistiere. Diese konnen indessen

nur etwas in den Hodensack hineinbringen, aber aus demselben nichts

herausbefordern.

Ist durch die oben genannten Mittel das Ubel gebessert worden,

so mufi man, wenn der Schmerz zu einer anderen Zeit wiederkehrt,

ebenso vorgehen. Auch da, wo viele Eingeweide vorgefallen und keine

Schmerzen vorhanden sind, ist es tiberfliissig, das Messer anzuwenden,

nicht ais ob man sie dadurch aus dem Hodensacke nicht entfernen

konnte — es miifite denn gerade eine Entziindung dies unmoglich

machen —
,
sondern weil die zuriickgebrachten Darme in der Leisten-

gegend (Leistenkanal) sitzen bleiben, daselbst eine Geschwulst bilden,

und auf diese Weise das Ubel nicht gehoben, sondern nur die Art des-

selben veriindert wird. Operiert man den Kranken mit dem Messer, so

') cf. Paul. Aeg. VI, 65 .
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schneidet man in der Leistengegend bis auf die mittlere Haut ein, lafit

diese dann neben den Wundrandern mit zwei Haken fassen und befreit

sie von allen Verwachsungen mit den kleinen Flautchen. Man kann

die mittlere Haut ohne Gefahr verletzen; denn man mufi sie docb heraus-

schneiden, da der vorgefallene Darm immer nur unter ikr liegen kann.

Ist sie von den umgebenden Teilen getrennt, so mufi man sie von der

Leiste an bis zu dem Hoden hin durchschneiden, ohne den letzteren

selbst zu verletzen; dann schneidet man sie heraus. Gewohnlich

fiihrt man freilich diese Operation nur im kindlichen Alter und nur in

mafiig schweren Fallen aus. Ist der Patient ein starker Mann und ist

die Erkrankung schwer, so darf der Ploden nicht herausgezogen werden,

sondern er mufi in seiner natiirlichen Lage bleiben. Dies geschieht auf

folgende Weise: Man macht in gleicher Weise in der Leistengegend

einen Schnitt bis auf die mittlere Hiille, fafit diese gleichfalls mit zwei

Haken, wahrend ein Gehilfe den Hoden halt, u'm das Herausgleiten des-

selben aus der(zu machenden) Wunde zu verhindern. Dann schneidet man
die Haut in der Richtung nach unten ein, fiihrt unter ihr den Zeige-

finger der linken Hand bis zum unteren Ende des Hodens ein und schiebt

diesen nach der Wunde hin. Hierauf trennt man mit zwei Fingern der

rechten Hand, namlich mit dem Daumen und Zeigefinger, die Blutadern,

die Arterie, den Strang und die diese Teile bedeckende Haut von

der uber ihr liegenden. Verhindern dies kleine Hautchen, so trennt

man diese mit dem Messer, bis die ganze (innerste) Haut frei vor Augen
liegt. Hat man ausgeschnitten, was ausgescbnitten werden mufite, und
hat man den Floden wieder in seine richtige Lage gebracht, so trage

man noch vom Rande der in der Leistengegend befindlichen Wunde
einen etwas breiteren Streifen ab, damit die Wunde dadurch grofier wird

und mehr Granulationen erzeugen kann.

Einundzwanzigstes Kapitel.

1. Behandlung des in den Hodensack vorgefallenen Netzes ’).

Ist das Netz vorgefallen, so mufi man ebenfalls in der oben (Kap. 19
und 20) angegebenen Weise einen Schnitt in der Leistengegend machen,
die Haute voneiuander trennen und nun nachsehen, ob ein grofier oder
nur ein kleiner Teii des Netzes vorgefallen ist. Ist nur wenig vor-
gefallen, so mufi man es iiber die Leistenlinie hinaus mit dem Finger
oder der umgekehrten Sonde in die Bauchhohle zurtickbringen. Ist mehr
vorgefallen, so lasse man es, soweit es aus dem Leibe vorgefallen ist,

ruhig herabhangen und bestreiche es mit stark atzenden Mitteln, bis es

abstirbt und abfallt. Einige ziehen auch hier mit einer Nadel zwei Faden
durch das Netzsttick und schniiren jede Halfte mit einem Faden ab.

Hierbei stirbt das Netz gleichfalls, aber langsamer ab. Indessen wird

l

) Paul. A e g. VI, 65.
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auch hier die Wirkung beschleunigt, wenn man das Netz oberhalb der

Ligatur mit Mitteln bestreicht, welche die Teile zum Schwinden bringen,

ohne sie zu zerfressen. Die Griechen nennen solche Mittel Grjxtd >).

Einige haben auch das Netz mit der Schere weggeschnitten. Bei ge-

ringetn Vorfall ist dies nicht notig; bei starkerem kann es eine Blutung
verursachen, da auch im Netz kleine und auch grbfiere Adern verlaufen.

Freilich schneidet man die bei Perforation des Unterleibes vorgefallenen

Teile des Netzes mit der Schere weg, wenn sie abgestorben sind und
auf keine sicherere Weise entfernt werden konnen; doch darf man dies

Verfabren nicht auf diesen Fall iibertragen. Die Wunde mufi nach
Zuriickbringung des Netzes geniiht werden. Ist viel Netz vorgefallen und
ist dies draufien abgestorben, so mufi man von den Randern, wie schon

oben gesagt ist, etwas abtragen.

2. Von der Operation des Wasserbruches 2
)

.

Ist Fliissigkeit innerhalb der Hiillen enthalten, so mache man einen

Einschnitt, und zwar bei Knaben in der Leistengegend, falis es nicht

auch bei diesen die zu grofie Fliissigkeitsmenge verhindern solite. Bei

Miinnern und in allen Fallen, wo viel Fliissigkeit vorhanden ist, mache

man den Einschnitt am Hodensack. Hat man in der Leisten-

gegend eingeschnitten
,
so ziehe man dort die Hiiute hervor und lasse

die Fliissigkeit abfliefien. Hat man am Hodensack eingeschnitten und

befindet sich die Fliissigkeitsansammlung gleich darunter, so hat man
weiter nichts zu tun, ais die Fliissigkeit auslaufen zu lassen, die Haute,

in welchen sie eingeschlossen war, herauszuschneiden und dann den

Hodensack mit Wasser, worin man Salz oder Soda aufgelost hat, aus-

zuspiilen. Befindet sich AVasser unter der mittleren oder innersten

Haut, so mufi man diese ganz aus dem Hodensacke herausziehen und

ausschneiden.

Zweiundzwanzigstes Kapitel.

Von der Operation der Krampfadern

Liegen Krampfadern auf dem Hodensacke selbst, so brenne man

sie mit diinnen und spitzen Eisen, welche man in die Adern selbst ein-

sticht; doch darf man hierbei keine anderen Teile, ais die Adern selbst,

brennen. Man mufi das Gliiheisen besonders an solchen Stellen an-

wenden
,
wo die Krampfadern in Kniiueln angehiiuft liegen. Nach dem

Brennen lege man eine Mischung aus Mehl und kaltem AVasser dariiber

und wende diejenige Bandage an, welche ich ais bei Operationen am

After geeignet angegeben habe. Am dritten Tage lege man Linsenbrei

mit Honig auf. Sind die Krusten abgefallen, so reinige man die Ge-

*) Scheller liatte oijnzixu. ATt. I: septa (sepsa); Yit. II: sepsa.
s
) A et. tetr. IV, S. II, cap. 22. Paul. A e g. AT, 62. — 3

) cf. Paul. Aeg. AT, 64. 82.
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1

schwiire mit Honig, bestreiche sie mit Rosenol und bringe sie durch

trockene Scharpie zur Vernarbung.

Befinden sich die Krampfadern auf der aufieren Flache der mitt-

1 e r e n Haut, so mache man in der Leistengegend einen Einscknitt, ziehe

diese Haut hervor und trenne die Adern von ihr mit dem Finger oder mit

dem Stiele des Messers los. Sind sie mit der Umgebung fest verwachsen,

so mufi man sie sowohl nack oben wie nack unten zu mit einem Faden

unterbinden; dann schneide man die Krampfadern neben den Ligaturen

selbst durch und bringe den Hoden wieder in seine richtige Lage.

Sitzen die Krampfadern auf der aufieren Flache der dritten

(innersten) Haut, so mufi die mittlere ausgeschnitten werden. Sind nur

zwei oder drei Adern geschwollen und ist ihre Lage so, dafi der grofiere

Teii der Hiille davon frei ist, so hat man dasselbe zu tun, was oben (Kap. 1

8

,

Ende) angegeben worden ist: man unterbindet namlich die Adern in der

Leistengegend und in der Nahe des Hodens, durchschneidet sie und

bringt dann den Hoden wieder in seine richtige Lage. Ist aber die

ganze Hiille mit Krampfadern
(

bedeckt, so bringe man den Zeigefinger

in die Wunde, fiihre ihn dann unter die Adern, und ziehe sie allmahlich

hervor; dies setze man fort, bis der Floden der kranken Seite mit dem

der anderen in gleicher Hohe sich befindet. Dann lege man an den

Wundrandern in der Weise Knopfnahte an, dafi sie die Krampfadern

zugleich mit fassen. Dies geschieht auf folgende Weise. Man sticht

von aufien eine Nadel durch den Wundrand, dann fiihrt man sie nicht

durch die Adern selbst, sondern durch die Hiille, in der sie verlaufen, und

am anderen Wundrande wieder hinaus. Die Krampfadern selbst darf man
nicht anstechen, damit keine Blutung entsteht. Zwischen diesen Krampf-

adern befindet sich immer eine Haut und die Durchstechung derselben

ist ungefahrlich und sie halt die mit einem Faden unterbundenen Adern

ausreichend fest; daher ist es auch geniigend, zwei Knopfnahte anzulegen.

Hierauf mufi man die Adern, welche man hervorgezogen hat, mit der

umgekehrten Sonde nach der Leistengegend zu zusammenschieben. Der

Zeitpunkt, die Nahte zu losen, ist dann gegeben, wenn die Entziindung

aufgehort und die Wunde sich gereinigt hat, damit nun die sich bildende

Narbe zugleich die Wundrander und die Krampfadern einschliefit. —
Wo aber Krampfaderknauel zwischen der innersten Haut und dem Hoden
und dessen Strange entstanden sind, da gibt es nur eine Operations-

methode, namlich das Wegschneiden des ganzen Hodens. Denn ein

solcher ist einerseits zur Zeugung unbrauchbar, andererseits entstellt er

die Betreffenden dadurch, dafi er tief herunterhangt; bei manchen schmerzt

er aufierdem noch. — Auch in diesem Falle mache man einen Einschnitt

in der Leistengegend, hole die mittlere Haut hervor und schneide sie

heraus; dasselbe tue man bei der innersteh Haut. Der Strang, an
welchem der Hoden hangt, mufi durchschnitten werden. Hierauf unter-

binde man die Blutadern und Arterien in der Leistengegend mit einem
Faden und durchschneide sie -unterhalb der Ligatur.
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Dreiundzwanzigstes Kapitel.

Von den Gewebswucherungen zwischen den Hauten der

Hoden und der Verhartung des Samenstranges >)•

Entstehen zwischen den Hauten der Hoden Gewebswucherungen 2
),

so mufi man diese letzteren ohne Bedenken entfernen. Am besten

geschieht dies, nachdem man in den Hodensack selbst einen Einschnitt

gemacht hat.

Wurde der Samenstrang 3
) hart, so kann das t’bel weder durch

chirurgische Hilfe, noch durch Arzneimittel gehoben werden. Denn
es stellen sich dann Brennfieber und griines oder schwarzes Erbrechen

ein. Aufierdem ist heftiger Durst vorhanden und die Zunge ist rauh.

Ungefahr am dritten Tage wird gewohnlich schaumige Galle unter

fressenden Sclimerzen durch den Darm entleert. Der Kranke kann

weder leichte Speisen zu sich nehmen, noch sie bei sich behalten. Bald

nachher werden die Extremitaten kalt, es entsteht Zittern, die Hande

bewegen sich unzweckmaflig; im weiteren Verlaufe entsteht kalter

Schweifi auf der Stirn und hierauf folgt der Tod.

Vierundzwanzigstes Kapitel.

Von den Krampfadern in der Leistengegend.

Hat jemand Krampfadern in der Leistengegend selbst, so mufi man,

wenn die Geschwulst mafiig ist, einen Einschnitt machen; ist sie aber

grdBer, so macheman zwei Einschnitte, um die zwischen beiden liegende

Haut wegzunehmen. Ohne den Hoden herauszunehmen — was, wie

ich oben angegeben, auch bisweilen beim Vorfalle der Darme in den

Hodensack unterlassen wird — bringe man die Adern nach einer Stelle

hin zusammen, unterbinde sie da, wo sie mit den Hauten zusammen-

hangen, und schneide sie dicht an diesen Knoten durch.

Die Behandlung dieser Wunde erfordert keine Besonderlieiten.

Fiinfundzwanzigstes Kapitel.

1. Operation zur Bedeckung der entblofsten Eichel 4
).

Jetzt gehen wir zu denjenigen Krankheiten uber, die am mannlichen

Gliede ihren Sitz liaben. Ist bei jemandem die Eichel entblofit, und will

’) cf. Paul. Aeg. VI, 63. — s
) ffrcpzoxr/?.»; der Griechen. — 3

) no>Qoxr
t
i.r\

der spiileren griechischen Arzte. — 4
) cf. Paul. Aeg. VI, 53 {tisqi anoaSi^g

XstnodbQfxou)
;
Schellpr.
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der betreffende dieselbe des besseren Aussehens wegen wieder bedeckt

haben, so kann dies gesckehen; bei einem Knaben gebt das aber leichter

ais bei einem Manne, leichter bei dem, wo dieser Febler von Natur

existiert, ais bei solchen, die nach der Sitte einiger Volker beschnitten

sind, leichter da, wo die Eichel klein, wo eine reichliche Menge Haut vor-

handen und das miiunliche Glied kurz ist, ais da, wo das Gegenteil

der Fall ist.

a) Bei denen, bei welchen dieser Fehler angeboren ist, ist die

Operation folgende. Man ergreift die Haut rings um die Eichel und zieht

sie nach vorn, bis sie die Eichel bedeckt; dann bindet man sie in dieser

Lage vorn zusammen. Nun schneidet man dicht vor den Schamhaaren

die Haut kreisformig ein, bis das mannliche Glied an seiner Wurzel ent-

blofit ist. Doch mufi man sich hierbei sehr vor Verletzung der Harn-

rohre und der am Gliede befindlichen Adern hiiten. Ist dies geschehen,

so schiebt man die Haut in der Richtung nach dem vorn angelegten

Bande hin und entblofit so ein ringformiges Stiick an der Scham. Nun
legt man Scharpie darauf, damit sich Granulationen bilden und die

Wunde fiillen und die Breite der Wunde eine hinreichende Bedeckung

der Eichel ermoglicht. So lange, bis dieser Ring vollkommen vernarbt

ist, mufi die Haut vor der Eichel zusammengebunden bleiben, nur mufi

man in der Mitte eine kleine Ausflufioffnung fur den Urin lassen.

b) Bei jemandem, der friiher schon beschnitten worden ist, mufi

man die Verwachsungen der Haut mit dem inneren Teile des mannlichen

Gliedes hinter dem Kranze der Eichel durchtrennen. Dies schmerzt nicht

besonders, da man nach Losung der aufieren Teile die Haut mit der Hand
bis gegen die Scham hin lostrennen kann, und daher fliefit auch kein Blut.

Die abgeloste Etaut wird wieder bis liber die Eichel hinausgezogen, dann
baht man mit viel kaltem Wasser und legt ein Pflaster ringsherum,

weiches die Entziindung kraftig unterdriickt. In den nachstfolgenden

Tagen faste der Kranke, bis er fast von Hunger tiberwaltigt ist 1
), damit

nicht etwa reichliche Ernahrung Aufrichtungen des Gliedes (Erektionen)

hervorruft. Ist keine Entziindung mehr vorhanden, so mufi man es

von der Scham an bis zum Eichelrande einwickeln; die Eichel selbst

bedeckt man mit einem Pflaster und zieht die Haut dann dariiber. Durch
dieses Yerfahren bewirkt man, dafi der untere Teii 2

) der Haut mit dem
Gliede verwachst, der obere 3

) aber heilt, ohne zu verwachsen (seine Be-
weglichkeit zu verlieren).

') Der Tcxt ist an dieser Stelle fehlerhaft; er heifit: proximisque diebus
...et prope a fame victus est. Drbg. sagt in einer Anmerkung, dafi mehrere
alte Ausgaben die Liicke mit abstinere (abstineat) ausfiillen und statt et: ut
baben. Abstineat, ut hat auch, von dritter Hand hinzugefiigt, Vit. II.

) Pars inferior. Niimlich der Teii zwischen Schambein und Eiclielrand. —
3
) Pars superior. Die die Eichel bedeckenden Partien.
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2. Uber das Blofslegen der von der Vorhaut bedeckten

Eichel des mannlichen Gliedes ').

Ist hingegen die Eichel so von der Vorhaut bedeckt, daB sie nicht

entblofit werden kann (ein Ubel, welches die Griechen (pi^coGig 7
)

nennen), so mufi man die Vorhaut spalten. Dies geschieht auf folgende

Weise. Man schneidet auf der unteren Seite des mannlichen Gliedes

die Vorhaut mit einem geraden Schnitte bis zum Bandchen ein; dadurch

wird die auf der oberen Seite liegende Haut entspannt und kann nach

hinten gezogen werden. liat dies keinen Erfolg, weil die Vorhaut ent-

weder sehr eng oder verhiirtet ist, so mufi man sogleich an der unteren

Seite des mannlichen Gliedes aus der Vorhaut ein Stiick in Form eines

Dreiecks ausschneiden, und zwar so, daB dessen Spitze nach dem Band-

chen zu gerichtet ist, seine Basis aber sich am aufiersten Rande der

Vorhaut befindet. Dann lege manScharpie und andere heilende Mittel auf.

Bis sich die Narbe gebildet hat, mufi sich der Kranke stili ver-

halten, denn beim Umhergehen entsteht Reibung und dadurch wird das

Geschwiir schmutzig belegt.

3. Von der Infibulation.

Man pflegt bisweilen auch wohl ganz junge Leute der Erhaltung

ihrer Stimme oder der Gesundheit wegen zu infibulieren. Dies geschieht

auf folgende Weise. Die Vorhaut wird nach vorn zu uber die Eichel

ausgedehnt, und man bezeichnet auf beiden Seiten derselben, rechts und

links, mit Tinte Punkte, wo man sie durchstechen will, dann liifit man

sie los. Ziehen sich die bezeichneten Punkte auf die Eichel zuriick, so

hat man zu viel von der Vorhaut ergriffen und mufi die Zeichen

weiter nach vorn zu machen. Weichen dagegen die Zeichen nicht

iiber die Eichel zuriick, so ist diese Stelle zur Infibulation die richtige.

Man durchsticht dann da, wo die Zeichen sind, die Vorhaut mit einer mit

einem Faden versehenen Nadel und verkniipft die Enden dicses Fadens

miteinander. Dann wird derselbe taglich hin- und hergezogen, bis die

Rander der Locher etwas vernarbt sind. Sind diese Narben erst gehorig

fest, so nimmt man den Faden heraus und legt ein Heft (fibula) ein,

welches um so besser ist, je leichter es ist. Diese Operation ist indessen

ofter iiberfliissig ais notwendig.

') Quomodo glans ... aperiri possit, cf. Paul. Aeg. VI, 55 -

!
) ‘J> i ju tua 1 g. Bei den spiiteren Griechen hiefi dies auch cpifiog', Scheller.
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Sechsundzwanzigstes Kapitel.

Von den Harnbeschwerden und deren Behandlung 1
).

1. Vom Katheterisieren.

Die Umstande zwingen bisweilen dazu, den Urin mittels chirurgi-

scher Hilfe abzulassen, wenn er nicbt von selbst gelassen werden kann,

denn entweder ist durch das Alter die Harnrohre verengert, oder es bat

sicb ein Stein oder ein Blutgerinnsel innen vor die Ausflufioffnung (der

Blase) gelegt; auch verbindert oft eine mafiige Entzundung das natiirliche

Ausfliefien des Urins.

Die genannte Operation 2
) ist nicht blofi bei Maimern, sondern aucb

bisweilen beim weiblichen Geschiecbte notwendig. Zu diesem Behufe

bat man bronzene Rohren, und damit dieselben fur alie, grofie wie kleine

Leute passen, mufi der Arzt davon drei verschiedene Grofien fiir Miinner

und zwei fiir Frauen haben. Die grdfite dieser fiir das mannliche Ge-

schlecbt bestimmten Rohren ist 15, die mittlere 1 2 und die kleinste

9 Fingerbreiten lang. Von den weiblichen Kathetern ist der grofie 9,

der kleine 6 Fingerbreiten lang. Diese Katheter 3
) miissen etwas ge-

kriimmt, und zwar starker die fiir Manner bestimmten, und sehr glatt sein

und diirfen weder zu dick, noch zu diinn sein. Man lege den Kranken

[eben so, wie bei der Operation des Blasensteines angegeben werden

wird] 4
), riicklings auf eine Bank oder ein Bett. Der Arzt slebe auf der

recbten Seite des Kranken; mit der linken Hand ergreife er das mann -

Ucbe Glied und mit der rechten bringe er den Katheter in die Harn-

rohre. Ist man mit dem Instrument bis an den Blasenhals gekommen,

so neige man dasselbe zugleicb mit dem mannlichen Gliede abwarts und

scbiebe es dabei in die Blase selbst. Ist der Urin abgeflossen, so nebme
man das Instrument wieder beraus.

Beim weiblichen Gescblechte ist die Harnrohre kiirzer und zugleicb

gerader und ihr Eingang liegt, einer kleinen Brustwarze ahnlicb, zwiscben

den inneren (kleinen) Scbamlippen oberbalb des Scheideneinganges.

Nicht weniger oft ais beim Manne, mufi diese Operation bei Frauen

vorgenommen werden, nur ist sie bedeutend leichter auszufubren.

Bisweilen gerat aucb ein Stein in die Flamrohre selbst und er bleibt,

weil dieselbe im weiteren Verlaufe enger wird, nicbt weit von ihrem
Ausgange sitzen. Einen solcben Stein mufi man, falis es moglich ist,

mit einer Ohrensonde oder mit dem Instrumente herausbefordern, mit
welchem man beim Steinscbnitt den Stein berauszieht. Geht dies nicht,

1

) Aet. tetr. III, S. III, cap. 19. Paul. Aeg: VI, 60. — !
) y.a^ETriQiciiog

der Griechen. — 3
) s. die Abbildungen Taf. 4, Nr. 1—4. — 4

) Die in [] stehen-
den Worte stehen nur bei Vit. I u. II, doch steht hier statt calculi: ani.
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so ziehe man die Vorhaut des mannlichen Gliedes moglichst stark nach
vora iiber die Eichel und biade sie vor derselben mit einem Faden zu-

sammen. Dann mache man auf der Seite des mannlichen Gliedes in

dasselbe einen geraden Einschnitt und nehme den Stein heraus. Hierauf

lasse man die Vorhaut wieder los. Die Folge davon ist, dafi das miinn-

liche Glied an der geoffneten Stelle von einer ungetrenuten Hautpartie

bedeckt wird und der Urin auf natiirliche Weise abfliefit.

2 . Behandlung der Steinkranken J
).

Da ich die Blase und die Blasensteine erwiihnt habe, scheint es das

richtige zu sein, dafi ich jetzt die Operation beschreibe, welche man bei

Steinkranken vornimmt, falis man ihnen auf keine andere Weise helfen

kann. Da diese Operation sehr gefahrlich ist, darf man sie nie iiber-

sturzen. Auch darf man sie nicht in jeder Jalireszeit, in jedem Lebens-

alter oder bei jedem Leiden dieser Art vornehmen, sondern nur im

Fruhjahre und nur bei solchen Personen, die schon 9 und nicht iiber

14 Jahre ait sind, und auch hier nur dann, wenn das Leiden so grofi ist,

dafi man durch andere Mittel keine Abhilfe schaffen kann, und es den

Anschein hat, man werde die Krankheit nicht mehr hinhalten konnen,

ohne dafi der Kranke in kurzer Zeit stirbt. Nicht ais ob nicht zuweilen

ein gewagtes Mittel helfen konnte, sondern weil ein Irrtum besonders

hier ofter vorkommt, wo die Gefahren nach Art und Zeit maunigfaltig

sind; davon werde ich bei der Operation selbst reden.

Hat man beschlossen das Aufierste zu versuchen, so bereitet man
durch geeignete Ditit einige Tage vorher den Kranken dazu vor, und

zwar gibt man ihm nur gut bekommliche, besonders aber keine ziiken

Speisen und liifit ihn nur Wasser trinken. Wahrend dieser Tage soli

der Kranke ofter spazieren gehen, damit sich der Stein mehr und mehr

gegen den Blasenhals senkt. Ob dies der Fall ist, erkennt man durch

das Einbringen der Finger, wie ich dies bei der Operation selbst be-

schreiben werde. Hat man sich vom Tiefertreten des Steines iiber-

zeugt, so liifit man das Ivind den Tag vor der Operation fasten; dann

operiert man an einem warmen Orte auf folgeude Weise.

Ein starker und der Sache kundiger Mann sitzt auf einem hohen

Stuhle und hiilt den riicklings iibergelehnten und mit dem Gesichte von

ihm angewandten Kranken
,
dessen Hiiften auf seinen Ivnien liegen, fest.

Dann zieht er die Beine des Kranken an den Korper desselben lieran,

liiBt ihn selbst seine Hiiude in die Ivniekehlen legen und dieselben mog-

lichst heranziehen. Zugleich erhiilt sie auch der Gehilfe in dieser Lage.

Ist der zu Operierende starker, so setzen sich zwei kriiftige Miinner

auf zwei nebeneinanderstehende Stuhle. Diese, sowie die sich einander

beriihrenden Beine der beiden Gehilfen, werden zusammengebunden,

l

) cf. Alex. Trall. IX, 7. Paul. Aeg. VI, 60.
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damit sie sich nicht voneinander entfernen konnen. Hierauf wird der

Kranke auf die oben angegebene Art auf beider Knie gelegt, worauf

dann der eine Gehilfe (welcher, das kommt darauf an, wie beide sitzen)

das linke, der andere das rechte Bein des Ivranken, dieser letztere selbst

aber zugleick seine Knie an den Leib heranzieht. Mag nun aber einer

oder mogen zwei den Kranken halten, immer miissen sie mit der

Brust auf seinen Schultern liegen. Durch diese Lage bewirkt man, dafi

die zwischen den Weichen oberhalb der Scham befindlichen Partien

angespannt werden, so dafl die Haut keine Falten bildet, und dafi man,

da hierdurch die Blase eingekeilt wird, den Stein leichter fassen kann.

Aufierdem stellt man noch zur Seite der Gehilfen zwei starke Miinner

auf, welche Bewegungen des einen oder der beiden, welche den Kranken

halten, verkindern miissen. Hierauf bringt der Arzt, nackdem er vor-

her die Nagel sorgfaltig bescbnitten hat, nacheinander zwei Finger der

linken Hand, namlich den Zeige- und Mittelfinger, beide etwas mit Ol

bestrichen 1
), in den After des Kranken, zugleich legt er die Finger der

rechten Hand sanft auf die untersten Teile des Unterleibes, denn wenn

die Finger beider Hiinde von beiden Seiten um den Stein her sich

heftig trafen, so konnte die Blase beschadigt werden. Man mufi aber

hier nicht schnell, wie in den meisten Fiillen, zu Werke gehen, sondern

die Operation mit grofiter Vorsicht ausfiihren; denn Verletzungen der

Blase erzeugen Konvulsionen mit Todesgefahr.

Zuerst sucht man den Stein in der Gegend des Blasenhalses; findet

man ihn da, so kann er ohne grofie Miihe fortgeschafft werden. Daher

habe ich gesagt, man diirfe die Operation nicht machen, bevor man
sich nicht hieriiber vergewissert hat.

Findet man den Stein aber hier nicht, oder weicht derselbe nach

hinten aus, so mufi man die Finger der linken Hand bis an das

aufierste Ende (den Grund) der Blase bringen, und allmahlich mufi

auch die auf der Yorderseite des Korpers angelegte rechte Hand weiter

hinauf nachfolgen. Hat man den Stein, welcher dem untersuchenden

Finger gar nicht entgehen kann, gefunden, so schiebt man ihn um
so sorgfaltiger nach unten, je kleiner und glatter er ist, damit er nicht

entschliipft und die Blase nicht zu oft gezerrt wrnrden mufi. Die

rechte Hand mufi immer auf die vordere Seite des Steines driicken;

die Finger der linken Hand schieben ihn nach unten, bis er an den
Blasenhals gekommen ist. In diesen mufi man den Stein, wenn derselbe

langlich ist, so bringen, dafi er mit seinem Langendurchmesser aus

der Blase tritt; ist er flach, so lafit man ihn quer, ist er viereckig,
so lafit man ihn auf zweien seiner Ecken liegend austreten. Ist er am

*) Die Stelle ist verderbt; bei den meisten, auch bei Vit. I und II heifit

sie: diligenter unguibus circumcisis, atque sinistra manu ... Drbg. hat nach
Targa Atque in unctaque umgeandert; auch Paul. Aeg. gibt das Einsalben
der Finger mit Ol an.

Celsus, Arzneiwissenschaft.
27
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einen Ende dicker, so mufi er mit dem diinneren Ende voran aus-

treten. Bei eincm runden Steine ist hierin (wie schon aus der Gestalt

desselben hervorgeht) kein Unterschied; ist ein solcher jedoch an einer

Seite glatter, so mufi diese vorangehen.

Hat man den Stein bis zum Blasenhals befordert, so trenne man
die Haut bis zur Seite des Afters durch einen halbmondformigen
Schnitt bis auf den Blasenhals. Die Enden dieses Schnittes miissen

etwas uach den Hiiftbeinen zu gerichtet sein. Dann macke man an der

Stelle, wo die groBte Umbiegung des Schnittes ist, senkrecht zu diesem

Schnitt unter der Haut einen zweiten, den Blasenhals soweit er-

offnenden Schnitt, dafi die Wunde etwas grofier ist, ais der Stein.

Denn wenn man aus Furcht vor der Bildung einer Fistel, welche die

Griechen an dieser Stelle Qvug 1
) nennen, die Offnung zu klein macht,

so setzt man sich derselben Gefahr aus, und zwar in noch hoherem
Grade, weil der Stein, falis man ihn mit Gewalt hervorholt, sich

einen Weg bahnt, wenn er einen solchen noch nicht vorfindet; und
dies ist um so verderbliclier, wenn der Stein noch dazu eckig oder

rauh ist. Es konnen hierdurch Blutungen und Krampfe entstehen, und

wenn der Kranke auch diesen Zufallen entgeht, so wird er doch, wenn
der Blasenhals zerrissen ist, eine viel grofiere Fistel haben, ais er ge-

habt haben wiirde, wenn der Blasenhals geniigend weit eingeschnitten

worden wiire. Ist der Blasenhals eroffnet, so bekommt man den Stein

zu Gesichte; seine Farbe ist indifferent. Ist der Stein klein, so kann

man ihn auf der einen Seite mit den Fingern vorschieben, auf der

anderen liervorziehen. Ist er grofier, so lege man an ihn von oben

her einen zu diesem Zwecke verfertigten Haken an. Dieser ist an dem

einen Ende diinn, halbkreisformig gebogen, stumpf und platt. Auf

seiner aufieren Flache, wo er mit den Korperteilen in Beriihrung

kommt, ist er glatt, auf seiner inneren Flache, die an den Stein zu

liegen kommt, rauh. Dieser Haken darf eher zu lang ais kurz sein,

denn ein kurzer entwickelt nicht die notige Gewalt beim Herausziehen.

Hat man den Haken eingebracht, so neige man ihn nach beiden Seiten,

damit man sehen kann, ob der Stein gefafit ist; denn, wenn der Haken

ihn gefafit hat, so bew^egt sich der Stein im gleichen Sinne wie das In-

strument. Dieses Verfahren ist deshalb notig, damit beim Anziehen des

Hakens der Stein inwendig nicht entgleitet und nun der Haken in den

Wundrand gerat und denselben verwundet. Welche Gefahren das mit

sich bringt, habe ich schon oben gesagt. Ist man iiberzeugt, dafi der

Stein geniigend festgehalten wird, so mufi man den Haken fast zu

gleicher Zeit eine dreifache Bewegung machen lassen, und zwar

1. nach der rechten Seite hin, 2. nach der linken Seite, 3. nach

aufien. Letztere Bewegung darf jedoch nur sehr gelinde sein, so dafi

der Stein zuerst nur wenig angezogen wird. Ist dies geschelien, so

l

) Die Lesarten sind hier sehr verschieden; Vit.I: chorias; Vit. II coryas.
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hebe man das auBen befindliche Ende des Hakens, damit derselbe innen

mehr haftet und den Stein leichter herauszieht. Kann man den Stein

von oben her weniger vorteilhaft fassen, so mufi man ihn von der Seite

her ergreifen.

Dies ist das einfachste Yerfahren. Die Verschiedenheit der Um-
stiinde verlangt aber noch einige besondere Bemerkungen. Einige Steine

sind nicht nur rauh, sondern auch stachelig. Kommen diese von selbst

in den Blasenhals, so konnen sie von dort ohne Gefahr entfernt werden

;

befinden sie sich aber in der Blase, so kann man sie weder ohne Gefahr

aufsuchen, noch herausziehen
,

weil sie, wenn sie die Blase verwunden,

den Tod durch Krampfe beschleunigen, und das um so mehr, wenn sich

ein Stachel in die Blase einhakt und dieselbe beim Herausziehen zerrt.

DaB iiberhaupt ein Stein im Blasenhalse sitzt, erkennt man daraus,

daB der Urin unter groBeren Schwierigkeiten abgeht; daB der Stein

spitzig ist, ersieht man aber daraus, daB der Urin blutig ist. — Dies

muB man vorztiglich mit dem Finger zu erforschen suchen und nicht

zur Operation schreiten, wenn man hieriiber nicht im Klaren ist. Aber

auch dann muB man innen die Finger nur leise gegen den Stein legen,

damit man durch heftiges Vordrangen die Blase nicht verletzt; danach

mache man den Schnitt. Viele bedienten sich hierzu des gewohnlichen

Operationsmessers. Da ein solches aber zu schwach ist, so kann es

leicht kommen, daB dasselbe wohl auf einer hervorragenden Stelle des

Steines die Weichteile einschneidet
,

dieselben dagegen, falis sie sich

uber einer im Steine vorhandenen Vertiefung befinden, undurchschnitten

laBt, so daB man an solchen Stellen dann nachher den Schnitt wieder-

holen mufi. Aus diesem Grunde gab Meges ein gerades Instrument

an, welches an seinem oberen Rande mit Lippen versehen, dessen

Schneide hingegen halbkreisformig (und zwar convex) und scharf ist.

Dies Messer nahm er zwischen zwei Finger, den Zeige- und Mittel-

linger, und driickte mit dem aufgelegten Daumen so darauf, daB er zu-

gleich mit den Weichteilen etwaige Ilervorragungen des Steines ein-

schnitt. Die Folge davon war, daB er in einem Male die Offnung

hinreichend groB machte. Auf weiche Weise man aber auch den Blasen-

hals geoffhet haben mag, immer muB man rauhe Steine sanft hervor-

ziehen; nie darf man, um die Sache zu beschleunigen, Gewalt anwenden.

3. Kennzeichen der sandigen und der weichen Steine.

DaB ein Stein sandig ist, erkennt man sowohl vor der Opera-
tion daraus, daB der gelassene Urin sandig ist, ais auch bei der Ope-
ration selbst, weil er sich mit den untersuchenden Fingern nicht eben
so hart anftihlen lafit und aufierdem zerbrockelt. Weiche Steine und
solche, die aus mehreren kleineren, aber wenig fest untereinander ver-

l

) Vgl. in den Erlauterungen.
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bundenen zusammengesetzt sind, erkennt man aus einem Urine, der Ge-

bilde wie kleine Schiippchen mit sich fiihrt. Diese alie mufi man, indem

man von Zeit zu Zeit sanft die Finger wechselt, so entfernen, dafi sie

die Blase nicht verletzen, und dafi in derselben keine zerstreuten Reste

zuriickbleiben, denn diese erschweren nachher die Heilung. Alles, was
man von denselben zu Gesichte bekommt, mufi man mit den Fingern

oder mit dem Haken herausholen. Sind mehrere Steine vorhanden, so

mufi man sie einzeln herausbefordern; solite aber ein kleiner Stein nicht

herausbefordert werden konnen, so lasse man ihn lieber darin, denn man
findet ihn nur sehr schwer, und, wenn man ihn auch gefunden hat, ent-

gleitet er den Hiinden schnell wieder. Aufierdem wird auch durch das

lange Suchen die Blase verletzt und todliclie Entziindung erregt; und so

sind einige, ohne operiert worden zu sein, gestorben, nachdem man
lange und vergeblich die Blase mit dem Finger untersucht hatte. Dazu

kommt noch, dafi ein kleiner Stein in die Wunde gespiilt wird und

dann herausfallt. Ist ein Stein aber so grofi, dafi man ihn ohne Zer-

reifiung des Blasenhalses nicht entfernen zu konnen glaubt, so mufi man
ihn zertriimmern. Der Erfinder dieses Verfahrens ist Ammonius, der

deshalb den Beinamen 6[ios bekommen hat. — Das Zertriimmern

macht man auf folgende Weise: Man legt einen Haken so um den

Stein, dafi er denselben umfafit und auch leicht festhalt, so dafi der Stein

nicht zuriickweichen kann. Hierauf wird ein Instrument von mafiiger

Dicke angewandt, welches an der Spitze diinn, aber stumpf ist. Den

diinnen Teii des Instrumentes setzt man an den Stein, gegen das andere

Ende fiihrt man Schlage und zertriimmert so den Stein.

Indessen mufi man grofie Vorsicht anwenden, dafi das Instrument

nicht in die Blase gerat oder ein Bruchstiick des Steines Verletzungen

verursacht.

4 . Von dem Steine bei Weibern 1

).

Der Steinschnitt wird beim weiblichen Geschlechte in der Haupt-

sache ebenso gemacht wie beim mannlichen; nur einige Besonderheiten

sind noch anzugeben. — Hat die betreffende Person einen kleinen

Stein, so ist die Anwendung des Messers iiberfliissig, weil ein solcher

Stein schon durch den Urin in die weibliche Harnrohre, welche kiirzer

und weiter ais bei dem mannlichen Geschlechte ist, getrieben wird. Daher

fallt er oft von selbst heraus oder wenn er in dem vorderen Abschnitt

der Harnrohre, welcher enger ist, stecken bleibt, kann man ihn ohne die

geringste Verletzung mit dem Haken herausholen.

Bei grofieren Steinen ist dagegen dieselbe Operation wie beim

mannlichen Geschlechte notig. Bei Jungfrauen bringe man die Finger,

wie beim mannlichen Geschlechte, in den Mastdarm, bei Frauen, die

schon geboren haben, in die Scheide. Hierauf mache man bei

*) cf. A et. tetr. IV, S. IV, cap. 99.
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Jungfrauen dicht neben der linken inneren (kleinen) Schamlippe —
bei Weibern, die schoa geborea haben, dagegen zwiscken der Harn-

rdhre und dem Schambeine dea Einschnitt, welcher aa beiden Stellen

quer verlaufen mufi. Ubrigens braucht man nicht angstlich. zu sein,

wenn die betreffende Frau viel Blut verliert.

5 . Bekandlung nach dem Auszielien des Steines.

Ist der Stein herausgezogen, so kann man, wenn der Korper des

Operierten kraftig und nicht allzu sehr angegriffen ist, das Blut flieBen

lassen, damit die nachfolgende Entziindung weniger heftig wird. Auch

ist es nicht nachteilig, wenn man den Kranken etwas umhergehen lafit,

damit etwa innen zuriickgebliebenes geronnenes Blut herausbefordert

wird. Steht die Blutung nicht von selbst, so mufi man sie unterdriicken,

damit die Krafte nicht ganzlich schwinden. Bei schwacheren Personen

ist dies sogleich nach der Operation vorzunehmen; denn wie einige

Gefahr laufen, bei Untersuchung der Blase gefahrliche Kriimpfe zu be-

kommen, so haben wir bei anderen zu furchten, dafi sie ohne Anwendung
blutstillender Mittel einen todlichen Blutverlust erleiden. Um dies zu

verhindern, mufi der Kranke ein Sitzbad in scharfem Essig, dem man
etwas Salz beigemischt hat, nehmen. Hierdurch hort gewohnlich die

Blutung auf, auch zieht sich die Blase zusammen und wird deshalb

weniger entziindet. Hilft dieses zu wenig, so mufi man auf die Leisten-

gegend, auf die Hiiften und auf die Gegend oberhalb der Scham Schropf-

kopfe setzen. — Piat man entweder genug Blut entzogen oder die Blutung

zum Stehen gebracht, so bringe man den Kranken in die Riickenlage,

und zwar so, dafi der Kopf tief liegt, die Hiiften hingegen etwas hoher

zu liegen kommen. Dann lege man auf die Wunde ein zwei- oder drei-

faches mit Essig befeuchtetes Lappchen. Nach zwei Stunden bringe man
den Kranken mit dem Riicken voran in eine Wanne mit warmem Wasser,

so dafi ihn dieses von den Knien bis zum Nabel besptilt; die ubrigen

Teile hingegen sollen von Gewandern bedeckt sein. Nur die Hiinde und
Fiifie sollen unbedeckt bleiben, damit der Kranke weniger. geschwacht

wird und liinger im Bade bleiben kann. Hierbei pflegt starker Schweifi

zu entstehen, den man von Zeit zu Zeit im Gesichte mit einem Schwamme
abwischen mufi. Man hore mit dem Bade auf, wenn Entkraftung ein-

zutreten droht. Ilierauf reibe man den Kranken mit viel 01 und lege

einen mit lauwarmem Ol getriinkten Bausch weicher Wolle auf, welcher

die Scham, die Hiiften, die Weichen, und die Wunde selbst, auf welche
man vorher gleichfalls ein Lappchen gelegt hatte, bedeckt. Dipse Wolle
mufi von Zeit zu Zeit mit lauem 01 angefeuchtet werden, damit sie die

Kalte von der Blase fernhiilt und die Sehnen gelinde erweicht. Einige
bedienen sich erwarmender Umschlage. Diese schaden indessen mehr
durch ihr Gewicht, und reizen die Wunde durch Druck auf die Blase
mehr, ais sie durch ihre Wiirme niitzen; daher legt man auch nicht
einmal einen Verband an.
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Wenn am folgenden Tage das Atemholen erschwert ist, der Urin

nicht fliefit und die Gegend um die Scham rasch anschwoll, so ist dieses

ein Beweis, dafi in der Blase geronnenes Blut zuriickgeblieben ist. Hier

muti man die Finger auf die oben angegebene Weise einbringen, die

Blase genau untersuchen und die etwaigen Blutgerinnsel loslosen; diese

komrnen dann aus der Wunde heraus. Auch ist es nicht schlecht, mit

einer Ohrenspritze Essig, worin Soda aufgelost worden ist, durch die

Wunde in die Blase zu spritzen; denn auch auf diese Weise werden die

etwa vorhandenen Blutgeriunsel weggeschafft. Dasselbe kann man auch

gleich am ersten Tage tun, wenn man furchtet, dafi Blutgerinnsel in

der Blase vorhanden sind; besonders wenn Schwiiche dem Krauken ver-

bietet, solclie Gerinnsel durch Umhergehen herauszuschaffen. — Im
iibrigen ist die Behandlung dieselbe. Man bringe den Kranken ins Bad,

lege auf die oben angegebene Weise ein Liippchen auf die Wunde und

Wolle dariiber. Man darf aber ein Kind, einen Schwachen, eiuen von

leichter Entziindung Ergriffenen oder einen angegriffenen Kranken weder

so oft, noch so lange baden lassen, ais einen im Jiinglingsalter stehenden

Menschen (adulescens), einen Kriiftigen, einen von heftiger Entziindung

Ergriffenen oder einen solchen, der einen straffen Korper hat.

Wenn aber der Kranke schlafen kann, das Atmen gleichmiifiig und

die Zunge feucht ist, der Durst miifiig ist, der Unterleib eingesunken und

nur miifiiger Schmerz mit gelindem Fieber vorhanden ist, so sind dies

Zeichen, dafi die Heilung gute Fortschritte macht. Bei dergleichen

Kranken endigt die Entziindung gewohnlich am funften oder siebenten

Tage. Nimmt die Entziindung ab, so ist die Anwendung des Bades iiber-

fliissig; man biihe dann nur die Wunde des in Riickenlage liegenden

Kranken mit warmem Wasser, um die etwa durch den Urin gereizten

Stellen rein zu waschen. Man mufi alsdann Eiterung hervorrufende

Mittel auflegen und wenn es an der Zeit zu sein scheiut, das Geschwiir zu

reinigen, Honig aufstreichen. Wirkt der Honig zu reizend, so mildere man

die Wirkung durch Zusatz von Rosenol. [Die besten Dienste scheint

hierbei das sogenannte Emplastrum avvayuQiiuxov'1
) zu leisten, da es

sowohl Fett, um Eiterung herbeizufiihren
,
wie auch Honig, um das Ge-

schwiir zu reinigen, und zugleich Mark (gewohnlich vom Ivalbe) enthalt,

welches vorziiglich das Bestehenbleiben einer Fistel verhindert] 2
).

Scharpie braucht man nicht auf das Geschwiir zu legen; dagegen ist es

zweckmiifiig, die auf dasselbe gelegten Mittel damit zu bedecken, um
ihnen festen Halt zu geben.

Ist das Geschwiir rein, so bringe man es durch Auflegen reiner

Scharpie zur Vernarbung. Manchmal, wenn die Heilung nicht den ge-

wiinschten Verlauf nimmt, entstehen verschiedene Gefahren. Dies kann

l

) cf. Celsus V, cap. 19, nr. 10. — 2
) Die eingeklammerten Worte stehen

nicht im Text von Drbg. Vit. I u. II haben sie. — Drbg. kiilt sie mit

Targa fiir unecht.
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man gleich mutmafien, wenn fortwiihrende Schlaflosigkeit und erschwertes

Atmen vorhandea ist, wenn die Zunge trocken, der Durst heftig ist, der

untere Teii des Leibes anschwillt, die Wunde klafft und der ausfliefiende

Urin die Wunde nicht reizt; wenn vor dem dritten Tage blaulich verfarbte

Teile aus der Wunde ausgestofien werden, wenn der Kranke auf Anrufen

gar nicht oder erst nach langerer Zeit reagiert, wenn die Schmerzen

heftig sind, wenn nach dem funften Tage heftiges Fieber eintritt, wenn

der Mangel an Appetit fortdauert und dem Kranken die Lage auf dem

Bauche angenehmer ist. — Nichts ist jedoch schlimmer ais Krampfe

und Erbrechen von Galle vor dem neunten Tage. Fiirchtet man Ent-

ziindung, so muS man ihr vorbeugen, indem man den Kranken fasten

lafit oder ihm nur sehr wenig und passende Nahrung gibt und immer

weiter Bahungen und die oben angegebenen Mittel anwendet.

Siebenundzwanzigstes Kapitel.

Ober das Krebsigwerden der Geschwtirsflache nach dem
Blasenschnitt.

Zunachst hat man das Krebsigwerden der Wunde zu fiirchten.

Dafi dies eingetreten ist, erkennt man daraus, daS sowohl aus der Wunde
ais auch aus dem mannlichen Gliede selbst eine iibelriechende Jauche

ausfliefit, mit welcher geronnenem Blute nicht unahnliche Gebilde und

diinne Fleischstiickchen
,

die zarten Wollflockchen gleichen, gemischt

sind; ferner daraus, dafi die Wundrander trocken sind, die Weichen
schmerzen, das Fieber nicht aufhort und sich die Nacht steigert, und

dafi sich regellose Schiittelfroste einstellen. Man hat nun zu beachten,

nach welcher Richtung hin sich das Krebsigwerden ausbreitet. Breitet

es sich in der Richtung nach dem mannlichen Gliede hin aus, so

wird die betreffende Stelle hart und rot, sie ist bei Beriihrung schmerz-

haft und die Hoden schwellen an. Breitet es sich in der Blasenwand

selbst aus, so stellen sich Schmerzen im After ein, die Hiiften sind

hart und die Beine konnen nicht leicht ausgestreckt werden. — Hat
sich die krebsige Entartung nach der einen oder der anderen Seite hin

ausgedehnt, so kann man die kranken Stellen sehen; die Symptome
sind auf beiden Seiten dieselben, die ich oben angegeben habe, jedoch
schwacher.

Zuerst ist es von Wichtigkeit, den Korper des Kranken richtig zu

lagern, und zwar geschieht dies so, dafi immer derjenige Teii nach oben
zu liegen kommt, nach welchem hin sich das Obel ausbreitet. Erstreckt

sich dasselbe nun gegen das mannliche Glied hin, so lege man den Kranken
auf den Riicken, dringt es nach der Blase zu vor, so liege der Kranke
auf dem Bauche; erstreckt es sich seitlich, so lagere man den Kranken
auf die am wenigsten angegriffene Seite. Was die Behandlung selbst

anbetrifft, so bringe man den Kranken in Wasser, in welchem Andorn
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Zypresse oder Myrte abgekocht worden sind. Dieselbe Fliissigkeit spritze

man mit eiaer Spritze (durch die Wunde) in die Blase ein. Dann lege

man Linsen und Granatapfelschale, beide mit Wein gekocht, oder Brorn-

beere oder Olbaumblatter, ebenfalls mit Wein gekocht, oder andere

Mittel auf, die ais zur Verhiitung und Reinigung krebsiger Gesckwiire

geeignet von mir angegeben worden sind (V, Kap. 28, nr. 2). Die zu

diesen Mitteln gehorenden pulverformigen Substanzen werden mittels

eines Schreibrohrs eingeblasen.

Schreitet die krebsige Entartung nicht weiter fort, so mufi man das

Geschwiir mit Weinmet waschen; in diesem Zeitraum mufi man die An-
wendung der "Wachssalben vermeiden, da diese die Gewebe erweichen

und sie dadurch aufs neue fur das genannte Ubel empfanglich machen.

Besser ist es, die Stelle mit einer Mischung von gewaschenem Blei mit

Wein einzusalben und dieselbe Mischung, auf ein Lappchen gestrichen,

dariiber zu legen. Bei Anwendung dieser Mittel kann Heilung erfolgen!

doch darf man nicht iibersehen, dafi nach dem Entstehen eines krebsigen

Zustandes oft der Magen angegriffen wird, da zwischen diesem und der

Blase eine gewisse Sympathie besteht. Ist der Magen mit erkrankt, so

bleibt die Speise weder im Magen, noch wird sie, wenn sie darin bleibt,

verdaut, noch wird der Korper erniihrt. Aus diesem Grunde kann

dann auch die Wunde weder rein noch geniihrt werden: Umstiinde, die

notwendig den Tod beschleunigen.

Da man nun eine Wunde in diesem Zustande auf keine Weise

heilen kann, so mufi man sie gleich vom ersten Tage an systematisch

behandeln. Hierbei ist eine genaue Beobachtung hinsichtlich der Speiscn

und Getriinke notwendig. Anfangs darf man nur fliissige Speisen geben;

nach Reinigung des Geschwiirs solche, die mittelstarken Nahrungsstoff

enthalten. Gemiise und gesalzene Dinge sind immer nachteilig. Der

Kranke soli miifiig viel trinken. Trinkt er zu wenig, so entziindet sich

die Wunde, es stellt sich Schlaflosigkeit ein, und die Kriifte nehmen ab;

trinkt er zu viel, so wird die Blase bestiindig gefiillt und dadurch gereizt.

Dafi der Kranke nur Wasser trinken darf, ist zu klar, ais dafi ich noch

dariiber zu sprechen brauche. Bei der eben genannten Diat pflegt sich

gewohnlich Verstopfung einzustellen. Diese mufi man durch Klistiere von

Wasser, worin Bockshornsamen oder Malven abgekocht worden sind,

beseitigen. Dieselbe Fliissigkeit, mit Rosenol gemischt, bringe man

mittels einer Ohrenspritze in die Wunde selbst, falis der Urin dieselbe

iitzt (entziindet) und ihre Reinigung verhindert. Zuerst entleert sich der

Urin gewohnlich durch die Wunde allein. Heilt diese, so teilt er sich,

und ein Teii desselben ergiefit sich durch das mannliche Glied nach

aufien; dies dauert solange, bis die Wunde ganz geschlossen ist (dann

fliefit er wieder nur durch das mannliche Glied). Letzteres ist bisweilen

nach drei Monaten, bisweilen nicht vor dem sechsten Monate, mitunter

auch erst nach einem Jahre der Fall. Man braucht an einer festen Ver-

heilung der Wunde nicht zu verzweifeln, wenn nicht der Blasenhals
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stark zerrissen worden ist oder von der krebsig gewordenen Stelle viele

und grofie Fleischstiickchen und zugleick einige sehnige Teile abgestofien

werden.

Man hat aber mit der grbfiten Aufmerksamkeit dariiber zu wachen,

dafi an der betreffeoden Stelle entweder gar keine oder nureinesehrkleine

Fistel zuriickbleibt. Wenn daher die Wunde zur Narbenbildung hinneigt,

so mufi derKranke mit ausgestreckten Ober- und Unterschenkeln liegen,

aufier, wenn die Steine weick oder sandig gewesen waren; denn im

letzteren Falle reinigt sich die Blase langsamer, und es ist daher notig,

die Wunde langer offen zu erhalten und sie erst dann vernarben zu

lassen, wenn keine Steinbestandteile mehr aus ihr entleert werden. Wenn
die Wundrander, bevor die Blase gereinigt ist, verkleben und Schmerzen

und Entziindung zuriickkehren, so mufi man die Wunde mit den Fingern

oder der umgekekrten Sonde wieder offnen, um den Substanzen, welche

dies verursachen, einen Ausgang zu verschaffen. Sind diese ausgetlossen

und ist langere Zeit kindurck reiner Urin entleert worden, so lege man
nun erst Mittel auf, welche die Narbenbildung befordern, und lasse, wie

ich oben angegeben habe, die Fiifie, welche moglichst dicht neben-

einander liegen miissen, ausstrecken. — Mufi man aus den oben von mir

angefiihrten Griinden das Vorhandensein einer Fistel annehmen, so lege

man, um sie leichter zum Verschlufi zu bringen oder sie wenigstens zu

verkleinern, in den After eine bleierne Rohre, dann lasse man die Beine

ausstrecken und binde beide Oberschenkel und beide Knochel zu-

sammen, bis die Narbe ordeutlich fest geworden ist.

Achtundzwanzigstes Kapitel.

Operation an solchen weiblichen Geschlechtsteilen, welche die

Vollziehung des Beischlafes unmdglich machen J
).

Die vorher abgehandelte Krankheit kann sowohl beim mannlichen,

wie beim weiblichen Geschlechte vorkommen. Indessen kommen bei

den Weibern noch einige Besonderheiten vor, besonders z. B. der Zu-

stand, dafi die Geschlechtsteile den Beischlaf unmoglich machen, weil die

Rander des Scheideneinganges miteinander verwachsen sind. Dieser

Fehler ist bisweilen angeboren, bisweilen entsteht er durch Geschwiire

an diesen Teilen, indem bei schlechter Behandlung die Rander der Off-

nung wiihrend der Heilung miteinander verwachsen.

Ist dieser Zustand angeboren, so verschliefit eine Membran den
Scheideneingang; riihrt er von einem Geschwiire her, so wird jene Stelle

von solidem Gewebe ausgefullt. Ist eine Membran vorhanden, so mufi

man dieselbe in zwei sich kreuzenden Linien, in Gestalt des Buchstabens
X 2

)
einschneiden, mufi sich aber dabei sorgsam vor Verletzung der Harn-

‘) cf. A et. tetr. IV, cap. 96. Paul. Aeg. VI, 72. — *) Paul. Aeg. VI, 51
nennt dies y.ctu'e yiaauoy

;
Scheller.
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rohre hiiten; daan schneide man die Membran vollkommen heraus. —
Besteht aber der Verschlufi aus festem Narbengewebe, so mufi man es

mit einem geraden Schnitte durchtrennen, dann fasse man den Wundrand
mit einer Wundzange (Pinzette) oder mit einem Haken und trage einen

Streifen davon ab. Hierauf lege man der Lange nacli zusammen-
gewickelte Scharpie (Ar^ivlaxos nennen das die Griechen), die mit Essig

befeucktet ist, in die gesckaffene Offnung; daruber befestige man frisch

geschorene, mit Essig befeuchtete Wolle. Nach drei Tagen lose man
diesen Verband und verfahre wie bei anderen Geschwiirsflacken. Neigt

die Wunde zur Eieilung, so bestreiclie man eine bleierne Rohre mit

einem die Narbenbildung befordernden Mittel und fiihre sie ein; daruber

lege man dasselbe Mittel bis die Wunde vernarbt ist.

Neunundzwanzigstes Kapitel.

Von der Herausbefbrderung einer toten Frucht aus dem
Mutterleibe *).

Ist die fast reife Frucht einer Schwangeren im Uterus abgestorben

und kann sie von selbst nicht geboren werden, so ist eine Operation

notig. Diese kann zu den schwierigsten gerechnet werden, denn sie er-

fordert grofite Umsicht und Behutsamkeit und ist iiufierst gefiihrlich. Wie
in vielen anderen Fiillen, so miissen aucli hier die Einrichtung und Funk-
tionen der Gebarmutter unsere Bevvunderung und unser Staunen erregen.

Man mufi die zu operierende Frau vor allem riicklings auf ein

Querbett bringen, und zwar so, dafi durch ihre Oberschenkel die Weichen

zusammengedruckt werden. In dieser Lage kann der Arzt den Unter-

leib gut iibersehen, und das Kind wird dadurch nach dem Muttermunde

hingedriingt. Dieser ist, wenn die Frucht abgestorben ist, zusammen-

gezogen; von Zeit zu Zeit offnet er sich aber ein wenig. Einen solchen

Moment mufi der Arzt benutzen, um zuerst den Zeigefinger der mit Ol

bestrichenen Hand einzufiihren und daselbst verweilen zu lassen, bis der

Muttermund sich wieder offnet. Dann mufi er einen zweiten Finger ein-

bringen und bei jeder niichsten Eroffnung einen weiteren, bis er die ganze

Hand in die Gebarmutter einfiihren kann. Zum Gelingen der Operation

tragt die Grofie der Gebarmutter viel bei, sowie die Kraft ihrer Muskulatur,

ferner der Zustand des ganzen iibrigen Korpers und die Verstiindigkeit

und Seelenstarke der Ivreifienden, zumal in solchen Fiillen, wo, wie

dies zuweilen geschehen mufi, beide Hande eingebracht werden miissen.

Es ist auch wichtig, dafi der Unterleib und die Extremitiiten so

warm ais moglich gehalten werden, und dafi noch keine Entziindung

vorhanden ist, sondern dafi die Operation gleich nach dem Absterben der

') Qua ratione part. emort. etc. cf. Hippocr. neoi yvvtuxtCtav lib.

I, Sect.V, p. 183. Hippocr. negl tyxuiuiofif
t g i/jpQvov Sect. VI, p. 193- Aet.

tetr. IV, S. 4, cap. 23. Paul. Aeg. VI, 74. 75-
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Frucht vollzogen wird. Denn wenn die Teile erst angeschwollen sind, so

kann man weder die Hiinde einbringen, noch das Kind anders, ais mit der

allergrdfiten Miihe herausholen, und es stellen sicli danach oft unter Er-

brechen und Zittern todliche Krampfe ein. — Legt man die Hand an

die im Uterus bereits abgestorbene Frucht, so erkennt man sogleich

die Lage derselben. Sie ist entweder auf den Kopf (Kopflage) oder

auf die Fiifie (Fufilage) gewandt, oder sie liegt quer (Querlage); gewohn-

lich aber liegt sie so, dafi sich eine Hand oder ein Fufi in der Nahe des

Muttermundes befindet. — Es ist nun die Aufgabe des Arztes, mit der

Hand die Frucht entweder auf den Kopf oder auf die Fiifie zu wenden,

falis sie etwa eine andere Lage haben solite. Bestehen also keine be-

sonderen Verhaltnisse, so ergreife man die Hand oder den Fufi und ziehe

ihn an. Dadurch bringt man den Korper der Frucht in eine mehr auf-

rechte Lage. Denn das Herabziehen der Hand bewirkt Wendung auf

den Kopf, das des Fufies .Wendung auf die Fiifie. Liegt der Kopf vor,

so mufi man einen Haken einbringen, der iiberall glatt ist und eine

kurze Spitze hat. Diesen hake man in ein Auge oder ein Ohr oder in

den Mund, bisweilen auch mit Vorteil in die Stirn selbst ein; zieht man
dann daran, so befordert man das Kind heraus. Indessen kann eine Frucht

nicht zu jeder beliebigen Zeit herausgezogen werden. Denn wenn man
dies versucht, wahrend der Muttermund geschlossen ist, so lafit er die

Frucht nicht durch, das Kind wird zerfleischt und die Spitze des Hakens

verletzt den Muttermund; dadurch entstehen Krampfe und Todesgefahr

fur die Mutter. Ist daher der Muttermund geschlossen, so halte man mit

Ziehen inne, offnet er sich, so ziehe man leise an und befordere so die

Frucht allmahlich heraus. Mit der rechten Hand ziehe man den Haken
abwarts; die linke Hand, welche innen liegt, ziehe an der Frucht selbst

und leite zu gleicher Zeit den Haken. Es kommt auch bisweilen vor, dafi

eine solche Frucht durch Fliissigkeit aufgetrieben ist und aus derselben

stinkende Jauche herausflieBt. Ist dies der Fall, so mufi man mit dem
Zeigefinger einen solchen Korper durchbohren, damit er nach Abflufi der

Fliissigkeit diinner wird; dann mufi man ihn sanft mit den Handen her-

ausziehen, denn der Haken gleitet von dem schon faulenden Korper leicht

ab; und was fur Gefahr daraus entsteht, ist bereits oben gesagt worden.

Auch eine auf die Fiifie gewendete Frucht wird ohne Schwierigkeit

herausgezogen; denn nachdem man die Fiifie derselben mit den Handen
ergriffen hat, zieht man sie ohne Miihe heraus. Befindet sich die Frucht
aber in Querlage, so kann man das Kind nicht mehr in eine andere
Lage bringen, sondern man bringt den Haken in die Achselhohle und zieht

ihn allmahlich an. Hierbei biegt sich der Nacken in der Regel zuriick

und der Kopf richtet sich nach hinten gegen den iibrigen Korper. Die
weitere Behandlung besteht nun darin, dafi man den Hals durchschneidet,
um beide Teile einzeln herausziehen zu konnen. Das Durchschneiden
geschieht mit einem Haken, der dem friiheren ahnlich ist, nur ist er

auf der Innenseite scharf. Nach dem Durchschneiden entfernt man zu-
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erst den Kopf, dann den iibrigen Korper, weil gewohnlich, wenn mao
den Korper zuerst lierauszieht, der Kopf in die leere Gebarmutter gleitet

und dann nur mit sehr grofier Gefahr herausgezogen werden kann.

Tritt dieser Fall aber ein, so lege man liber den Leib der Frau ein

doppeltes Tuck; dann stelle man einen starken, der Sache kundigen
Mann an die linke Seite der Kranken, lasse ihn seine beiden Hande auf

ihren Unterleib legen und mit der einen auf die andere driicken. Hier-

durch wird der Kopf der Frucht an den Muttermund befordert; dann
wird er auf die oben beschriebene Art mit dem Haken herausgezogen.

Liegt ein Fufi am Muttermunde, wahrend der andere sich weiter hinten

beim iibrigen Korper befindet, so mufi man die kerausgezogenen Teile

Stiick fiir Stiick abschneiden.

Ist der Steifi bis zum Muttermunde vorgeriickt, so mufi man ihn

wieder zuriickbringen, den Fufi aufsuchen und diesen anziehen. Es gibt

auch noch andere Umstande, welche die Entwickelung des ganzen
Korpers unmoglich machen und daher eine Zerstlickelung desselben

notig machen.

Hat man eine Frucht herausgezogen, so iibergebe man sie einem

Gehilfen, welcher sie in den supinierten Hiinden halten mufi. Der Arzt

ziehe mit der linken Hand leise an der Nabelschnur, doch so, dafi die-

selbe nicht abreifit, und folge dem Verlaufe derselben mit der rechten

Hand bis zu den Teilen, welche die Nachgeburt 1
) heifien und in der

Gebarmutter die Hiille der Frucht bildeten. Diese Nachgeburt mufi

man am aufiersten Ende ergreifen, alie vorhandeuen Aderchen und Hiiut-

chen (Verwachsungen) in gleicher Weise mit der Hand von der Gebar-

mutter trennen und dann die ganze Nachgeburt, sowie das etwa aufier-

dem im Inneren zuriickgebliebene Blut herausbefordern. Hierauf driicke

man die Oberschenkel der Kranken dicht zusammen und bringe die-

selbe in ein Zimmer, das mafiig warm und ohue Zug ist. Uber den

Unterleib der Kranken lege man frisch geschoreue, in Essig und Rosenol

getauchte "Wolle. Die iibrige Behandlung mufi dieselbe sein, wie bei

Entziindungen und Verletzungen sehniger Teile.

Dreifiigstes Kapitel.

Von den Erkrankungen des Afters 2
).

1. Von den Spalten am After 3
).

Auch die Erkrankungen des Afters, welche durcli Arzueimittel

nicht geheilt werden konnen, erfordern eine chirurgische Behandlung.

Sind am After Spalten vorhanden, welche durch die Liinge ihrcs

') Das rfeiirtpoj' od. /oqiov der Griechen. Paul. Aeg. VI, 75 -
— s

) cf.

Celsus VI, cap. 18, nr. 7. Oribas. syn. IX, 17 . Paul. Aeg. VI, 78—81. —
3
) cf. Celsus 1 . c. Paul. Aeg. VI, 80.
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Bestehens hart geworden sind, so ist es am bestea, zuerst Klistiere zu

geben; dann lege man einen warmen Schwamm auf, damit sie weich

werden und nach aufien hervortreten. Sobald man sie sehen kann,

schneide man sie einzeln mit dem Messer aus und frische die Geschwiire

an. Dann lege man weiche Scharpie auf und dariiber ein mit Honig

bestrichenes Lappchen; hierauf bedecke man die ganze Stelle mit weicher

Wolle und verbinde. Am zweiten Tage, sowie an den folgenden, be-

diene man sich der milden Mittel
,
weiche man bei frisclien Spalten an-

wenden mufi und die ich an anderer Stelle (VI, Ivap. 18, nr. 7) sckon an-

gegeben habe. Besonders in den ersten Tagen mufi man den Kranken

mit Suppen ernahren; allmahlich fuge man Speisen der Art, wie sie an

der betreffenden Stelle angegeben worden sind, hinzu. Entsteht infolge

der Entziindung Eiterung, so mache man, sobald diese sichtbar wird,

einen Einschnitt, damit nicht der After selbst vereitert. Indessen mufi

man sich hierbei nicht iibereilen, denn wenn man eine solche Stelle

vor dem Reifwerden eroffnet hat, so wird die Entziindung bedeutend

stiirker und die Vereiterung greift viel weiter um sich. Aucb bei diesen

Wunden mufi man milde Speisen geben und die oben angegebenen

Arzneimittel anwenden.

2. Von den Kondylomen am After 1
).

Wenn solche Knoten, weiche y.ovSvXco^ara genannt werden, hart

geworden sind, so behandelt man sie auf folgende Weise. Vor allem

gibt man Klistiere; dann ergreift man mit einer Wundzange (Pinzette)

den Knoten und schneidet ihn an seiner Wurzel ab. Hierauf folgt die-

selbe Behandlung wie nach der oben angegebenen Operation, nur mit

der Abweichung, dafi man etwaigen Wucherungen durch Aufstreuen

von Kupferhammerschlag Einhalt tun mufi.

3. Von den Hamorrhoiden 2
).

Auf dieselbe Weise behandelt man auch die Mundungen der Blut-

adern (am After), aus welchen Blut fliefit. Ist das sich ergiefiende Blut

mit Wundjauche gemischt, so gibt man scharfe Klistiere, damit die Miin-

dungen mehr nach aufien gebracht werden; man erreicht dadurch, dafi

alie Gefafie in Gestalt kleiner Kopfchen sichtbar werden. Ist ein solches

Kopfchen nur klein und hat es eine diinne Basis, so mufi man es etwas
oberhalb der Stelle, wo es mit dem After zusammenhangt, mit eioem
Faden abschniiren. Hierauf lege man einen mit heifiem Wasser getriinkten

Schwamm auf, bis das Kopfchen blaulich wird; dann mache man es

entweder mit dem Nagel oder mit dem Messer oberhalb des umgelegten

*)De condylomatis, cf. Ceis. VI, cap. 18, nr. 8. Aet. tetr. IV, S. 2, cap. 3.
Paul. Aeg. 1. c. — 2

) De haemorrhoid. cf. Hippocr. tieqI aijuo^otdwv.
Sect. VI, p. 168. Ceis. 1. c. cap. 18, nr. 9. Oribas. syn. IX, 40. Aet. 1. cVcan. S.
Paul. Aeg. VI, 79.
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Faciens wund. Tut man dies nicht, so entstehen im weiteren Verlauf

grofie Schmerzen, bisweilen auch Urinbeschwerden. Ist das Kopfchen

grofier und seine Basis breiter, so fasse man es mit einem oder zwei

Haken und schneide es etwas oberhalb seiner Basis ein. Man darf

von dem Kopfchen nichts zuriicklassen, aber auch nichts von den Teilen

des Afters mit wegnehmen. Dies wird man richtig ausfiihren, wenn
man die Haken weder zu stark, nock zu gelinde anzieht. In den ge-

machten Einscknitt steche man eine Nadel ein und schniire unterhalb

derselben das Kopfchen mit einem Faden ab. Sind zwei oder drei

solcher Kopfchen zu operieren, so nehme man immer das am meisten

nach innen liegende zuerst vor; sind noch mehr vorhanden, so operiere

man nicht alie zusammen, damit nicht iiberall zu derselben Zeit diinne

Narben vorhanden sind. Fliefit Blut, so sauge man dies mit einem

Schwamme auf, dann lege man Scharpie auf, salbe die Oberschenkel, die

Leistengegend und die Umgegend des Geschwiirs ein und lege Wachs-

salbe dariiber; dann bedecke man die Stelle mit warmem Gerstenmehl

und lege dariiber einen Verband. Am folgenden Tage soli der Kranke

ein Silzbad in warmem Wasser nehmen und wieder denselben Umschlag

auflcgen. Zweimal taglicli, sowohl vor, ais nach dem Verbinden, reibe

man Hiiften und Oberschenkel mit fliissiger Wachssalbe ein; den Kranken

halte man an einem lauwarmem Orte. Nach fiinf oder sechs Tagen

nehme man mit einer Ohrensonde die Scharpie weg. Fallen die Kopf-

chen dabei nicht zugleich mit ab, so entferne man sie mit dem Finger.

Hierauf bringe man durch milde Mittel (und zwar durch solche, die ich

schon an anderer Stelle angegeben habe) die Geschwiire zur Heilung.

AVie man sich nach Beseitigung der Hamorrhoiden verhalten soli, habe

ich schon weiter oben (VI, Kap. 18, nr. 9) auseinandergesetzt.

Einunddreifiigstes Kapitel.

Von den Krampfadern ').

Von hier gehe ich zunachst zu den B einen uber. Hier entstehen

Blutaderknoten (Krampfadern), welche ohne Schwierigkeit beseitigt

werden konnen. Ich habe iibrigens die Lehre von der Operation der

Krampfadern am Kopf und Unterleib bis hierher aufgespart, weil sie

iiberall die gleiche ist. Man bringt die erkrankten Adern entweder mit

dem Gliiheisen zum Schwinden (verodet sie) oder man schneidet sie aus.

Verliiuft eine solche Krampfader gerade, oder ist sie, wenn auch nicht

in gerader Richtung verlaufend, nur einfach und von mafiiger Grofie, so

ist es am besten, sie zu brennen. Ist sie dagegen geschliingelt, bildet sie

viele kreisformige AVindungen, sind mehrere ineinander verflochten, so

ist es besser, sie zu entfernen.

*) cf. Paul. A e g. VI, 82. Celsus VII, cap. 17 ,
nr. 2. A et. tctr. IV, S. II,

cap. 84.
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Das Brennen 1
)

geschieht auf folgende Weise: Man schneidet die

Haut ein und driickt dann mit einem diinnen, stumpfea gliihendea Eisen

mafiig stark auf die blofigelegte Krampfader, wobei man sich hiiten mufi,

die Rander der Hautwunde mit zu verbrennen; diese kann man aber

leicht mit Haken zur Seite ziehen lassen. Die angegebene Operation

macht man etwa im Abstande von je vier Fingerbreiten im ganzen Ver-

laufe der Krampfader; dann legt man ein Mittel auf, wodurch gebrannte

Wunden heilen.

Das Ausschneiden geschieht auf folgende Weise: Man schneidet

die Haut iiber der Krampfader gleichfalls ein und zieht die Wundrander

mit Haken auseinander. Hierauf trennt inan die Ader mit dem Messer

iiberali von den sie umgebenden Teilen, wobei man sich vor Verletzung

der Ader selbst zu hiiten hat. Hierauf bringt man unter dieselbe ein

stumpfes Hakchen; dasselbe wiederholt man in den oben angegebenen

Entfernungen an derselben Krampfader, deren Verlauf man durch An-
ziehen des Hakens leicht erkennt. Hat man die angegebene Operation

im ganzen Verlaufe der Krampfader vorgenommen, so zieht man sie an

einer Stelle mittels eines Hakens an und schneidet sie durch. Hierauf

zieht man den zuniichst befindlichen Haken an, zieht dadurch das vor-

her geloste Stiick der Krampfader heraus und schneidet es hier wieder

ab. — Hat man auf diese Weise das Bein ganz von Krampfadern befreit,

so legt man die Wundrander aneinander und ein das Zusammenheilen

beforderndes Pflaster dariiber.

Zweiunddreifiigstes Kapitel.

Von der Verwachsung und Verkriimmung der Finger.

Die Finger sind entweder von Geburt an verwachsen, oder sie ver-

wachsen spiiterhin infolge einer allgemeinen Verschwarung miteinander.

In beiden Fallen mufi man sie mit dem Messer trennen; dann umgibt
man sie einzein mit einem nicht fetten Pflaster, und lafit so jeden fur

sich heilen.

War an einem Finger ein Geschwiir und bildet sich nachher eine

schlechte Narbe, so wird der Finger krumm. Man versuche nun zuerst

einen erweichenden Umschlag. Hilft dieser nicht (wie dies bei alten

Narben und bei Verletzungen von Sehnen gewohnlich der Fall ist), so

untersuche man, ob die fehlerhafte Stellung durch eine erkrankte Sehne
oder nur durch die Haut bedingt ist. Ist eine Sehne an der Stellung

schuld, so lasse man den Finger unberiihrt; denn er ist unheilbar. Ist

aber die Haut die Ursache, so schneide man die ganze Narbe aus, die

gewbhnlich durch ihre schwielige Beschaffenheit die Streckung des
Fingers verhindert. Hat der Finger hierdurch eine gerade Richtung
erhalten, so lafit man an demselben sich eine neue Narbe bilden.

*) cf. Paul. Aeg. V7, 5.
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Dreiunddreifiigstes Kapitel.

Vom Brand J
).

Schon an eincm andereu Orte habe ich gesagt, dafi der Brand gern

an den Niigeln, in den Achseln und in der Leistengegend entsteht und
dafi man, wenn Arzneimittel keine Hilfe schaffen, das kranke Glied ab-

schneiden mufi, Aber auch dies geschieht nur rnit der bochsten Ge-
fahx, denn die Kranken sterben oft wiihrend der Operation entweder

am Blutverlust oder infolge einer Ohnmacht.

Indessen kommt es hier nicht darauf an, ob dies Mittel binreichende

Hilfe gewahrt, denn es ist das einzige. Man mufi an der Grenze

zwischen den gesunden und kranken Teilen die Weichteile bis auf den

Ivnochen durchschneiden; jedocb darf man dies nicht in der Niihe eines

Gelenkes tun, und mufi lieber von den gesunden Partien etwas mit weg-

nehmen, ais von den kranken etwas steben lassen. Ist man bis auf

den Ivnochen gekommen, so ziebe man die gesunden Weichteile von ibm

zuriick und lose sie ringsum von ihm ab, so dafi an dieser Stelle der

Ivnochen etwas entblofit wird. Dann sage man ihn moglichst nahe an

den gesunden, noch ganz fest am Ivnochen sitzenden Weichteilen durch.

Hierauf glatte man die rauhe Sagellache des Knochens und ziehe die

Haut daruber, welche weit genug sein mufi, damit sie denselben auf allen

Seiten moglichst weit bedeckt.

Wo man den Ivnochen mit der Plaut nicht bedecken kann, da lege

man Scharpie auf und befestige daruber einen in Essig getauchten

Schwamm. Die Nachbehandlung mufi im iibrigen dieselbe sein, wie ich

sie fur Wunden, bei denen Eiterung 2
) erregt werden soli, angegeben

habe (V, cap. 26, nr. 16 ff.).

*) Gangraena, cf. Ceis. lib. V, cap. 26, nr. 34- Oribas. syn. VII, 27.

Aet. tetr. IV, S. 2, cap. 56. Paul. Aeg. IV, 19; VI, 84. — *) Scheller hatte:

bei denen keine Eiterung erregt werden soli. Drbg. hat offenbar diese Les-

art auch gesehen, denn er stutzt seine Lesart „in quibus pus moveri debet“

mit einer Parallelstelle bei Paul. Aeg. p. 338 (ed. Briau): zfj nvonono

/Qt}ai>(a fteQctnstrf.
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Erstes Kapitel.

Von der Lage und Gestalt der Knochen des ganzen

menschlichen Korpers >).

Es bleibt mir jetzt nocb derjenige Teii meines Werkes abzuhandeln

iibrig, welcher sich auf die Knochen bezieht. Damit man denselben

leichter verstehen kann, will ich zuerst die Lage und die Gestalt der

Knochen beschreiben. — Die Hirnschale 2
) ist auf der inneren Seite

konkav, auf der aufieren konvex, auf beiden Seiten glatt, sowohl da, wo
sie die Gehirnhaut bedeckt, ais auch da, wo sie von der behaarten Kopf-

haut iiberzogen wird. Die Hirnschale besteht an dem Hinterkopfe und

den Schlafen aus einer, von der Stirn bis zum Scheitel hin aber aus zwei

Knochenplatten. Die Ivnochenplatten der Hirnschale sind aufien hart,

innen aber, wo sie sich miteinander vereinigen, weicher. Zwischen ihnen

(d.h. zwischen der aufieren und inneren Lamelle) verlaufen Adern, welche

wahrscheinlich zu ihrer Ernahrung dienen.

Seiten besteht die Hirnschale aus einem Stiick ohne Nahte; in

heifien Gegenden findet man dies dagegen ofter. Ein solcher Kopf ist

am festesten und am meisten vor Schmerzen gesichert. Je weniger

Nahte daher vorhanden sind, desto besser ist immer das Befinden des

Ivopfes. Ubrigens sind diese Nahte nicht in bestimmter Anzahl vor-

handen; ebenso befinden sie sich nicht einmal immer an einer und der-

selben Stelle. Gewohnlich sind jedoch oberhalb der Ohren zwei Nahte,

welche die Schlafen von den obersten Teilen des Ivopfes trennen (sutura

squamosa). Eine dritte, welche uber den Scheitel nach den Ohren zu

hinabgeht, trennt den Hinterkopf von den obersten Teilen des Schadels

(sutura lambdoidea). Eine vierte Naht geht gleichfalls von dem Scheitel

mitten uber den Kopf bis zur Stirn hin und endigt bald da, wo das

Haar vorne aufhort (sutura sagittalis), bald teilt sie das Stimbein selbst

in zwei Teile und endigt erst zwischen den Augenbrauen (sutura fron-

*) De posit. et figur. oss. cf. Oribas. collect. lib. XXIV, cap. 2— 2 3.— 2
) Abbildungen und Erklarungen zu den Teilen des Skeletts siehe in den

Kapitelerlauterungen.

Celans, Arzneiwiaaenscbaft. 28
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talis). Yon den genaunten Nahten sind die meisten aufs genaueste

ineinauder gefiigt; bei denjenigen aber, welche iiber den Ohren quer ver-

laufen, wird der ganze Rand allmahlich diinner, und daher fiigen sich

die unteren Knocheupartien uur lose in die dariiberliegenden. Der
dickste Knochen des Kopfes betindet sich dicht hinter den Ohren (das

Felsenbein), und dies ist gerade aller Wahrscheinlichkeit nach der Grund,

weshalb an dieser Stelle keine Haare wachsen. Unter den Muskeln,

welche die Schlafe bedecken
,

liegt ein nach aufien geneigter Knochen
(os sphenoidale). Das Gesicht hat die groBte Naht. Diese fangt von

der einen Schlafe an, geht quer ruitten durch die Augen und die Nase

und eudet au der anderen Schlafe J
). Von dieser Naht erstrecken sich

von den inneren Winkeln (der Augen) zwei kurze Niihte nach unten

(sutura nasomaxillaris). Auch jede Wange hat an ihrem oberslen Teile

cine Quernaht (sut. zygomatico -maxillaris). Von der Mitte der Nase

oder der Zahnleiste der oberen Ztihne an geht cine Naht mitten durch

den Gaumen (sutura palatina mediana), eine andere trennt letzteren

der Quere nach (sutura palatina transversa). Auf die angegebene

Weise verhalten sich die Nahte in den meisten Fallen. — Die groBten

Offnungen im Schiidel sind die Augenhohlen, danacli die Offnungen

der Nase, hierauf die der Ohren. Die Augenhohlen sind einfach

und erstrecken sich in gerader Richtung nach dem Gehirne hin.

Die Nase 2
) wird durch einen in der Mitte befindlichen Knochen (die

Nasenscheidewand) in zwei Offnungen geteilt. Sie fangt unter den

Augenbrauen und den Augenwinkeln an, und besteht etwa zum dritten

Teile aus Knochensubstanz, dann wird sie knorpelig, und je uaher die

Teile dem Munde liegen, desto mehr fleischartig weich sind sie. Die

obengenannten Offnungen, welche in der Nase in der Richtung von

oben nach unten zumichst einfach sind, teilen sich weiter hinten auf jeder

Seite in zwei Wege. Die einen von diesen, welche nach dem Schlunde

hin einen Durchgang bilden 3
), vermitteln das Ein- und Ausatmen; die

anderen gehen zum Gehirn und teilen sich am Ende in viele enge

Kanalchen 4
), durch welche der Geruch vermittelt wird. — DerGehor-

gang ist zuerst gerade und einfach. Im weiteren Verlaufe ist er ge-

wunden und in der Niihe des Gehirns teilt er sich in viele feine Kaniile

(das Labyrinth), durch welche das Horen vermittelt wird. Neben dem

auBeren Gehorgange betindet sich je eine kleine Grube (fossa mandi-

bularis), oberhalb derselben endigt der Knochen, welcher, von den

Wangen herkommend, von den unteren Knochen gestiitzt wird. Man

kann diesen Knochen wegen der Ahnlichkeit mit einem Joche „das

}ochbein“ nennen; danach heiBt er auch bei den Griechen £vya^iu °).

') Siehe in der zugehorigen Figur a, i, c, d. — *) cf. Galen. Tom. I.

p. 206—210, IleQt dcc/.o)j(T£cui oQydvov. — a
) Der untere und mittlere Nasen-

gang. — 4
) Lamina cribrosa des Siebbeins. — 5

) Nicht das ganze Joclibein is 1

darunter zu verstehen, sondern nur der Jochbogen. Scheller: tvyioifeg;

Vit. I: Zicodes; Vit. 11 : tvyuxfeg.
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Der Unterkiefer ist ein weicher Knochea; derselbe ist nur einfach

vorhanden. Der mittlere und zugleich unterste Teii desselben ist das

Kinn, von welchem aus sick der Knochen nach beiden Seiten hin

nach der Schlafe zu fortsetzt. Der Unterkiefer allein ist beweglich;

denn die Wangenbeine nebst dem ganzen Knochen, welcher die oberen

Zaline enthalt, sind unbeweglich. Die beiden Enden des Unter-

kiefers laufen in zwei Fortsatze aus. Der eine Fortsatz ist unten breiter,

wird an der Spitze diinner, geht dann im weiteren Verlaufe unter

dem Jochbogen durch und befestigt sich oberhalb desselben an den

Scklafenmuskeln *). Der andere Fortsatz ist kiirzer und runder 2
) und

dreht sich in jener neben den Okrdffnungen befindlichen Grube nach

Art einer Angel, und die in den verschiedenen Richtungen moglichen

Drehungen bedingen die Beweglichkeit derselben. Die Zahne sind harter

ais die Knochen. Sie sitzen teils im Unterkiefer, teils in dem oberen

Backenknochen (Oberkiefer). Die vier vordersten Zahne werden, weil sie

schneiden, von den Griechen tonsis 3
)
genannt. Auf diese folgen oben

und unten auf beiden Seiten je ein Hundszahn. An diese reiken sich

gewohnlich je fiinf Backenzahne an, aufier bei solchen Leuten, wo die

letzten (Weisheits-)Zahne, welche spat zu wachsen pflegen, noch nicht

zum Vorschein gekommcn sind. Die vorderen Zahne haben nur eine

Wurzel, die Backenzahne gewohnlich zwei; einige auch drei oder vier.

Einer langeren Wurzel entspricht gewohnlich ein kiirzerer Zahn. Die

Wurzel eines geraden Zahnes ist auch gerade, die eines krummen ge-

bogen. Bei Kindern kommt aus derselben Wurzel ein neuer Zahn unter

dem friiheren hervor, welcher letzteren meist zum Ausfallen bringt, bis-

weilen aber auch ober- oder unterhalb desselben zum Vorschein kommt.

Der Kopf ruht auf der Wirbelsiiule. Diese besteht aus vierund-

zwanzig Wirbeln. Sieben derselben sind am Halse, zwolf an den
Rippen, die iibrigen fiinf unter diesen letztgenannten.

Diese Wirbel sind rund und kurz und haben auf jeder Seite zwei

Fortsatze. In der Mitte haben sie eine Offnung (foramen vertebrale),

durch welche das mit dem Gehirn zusammenhangende Riickenmark nach
unten zu verlauft. Auch an den Seiten befinden sich zwischen den

daselbst befindlichen Fortsatzen kleine Locher (foram. intervertebralia),

durch welche von der Gehirnhaut her Hiiutchen, die dieser ahnlich sind,

hindurchtreten. Alie Wirbel, mit Ausnahme der drei obersten, haben nach
oben zu, an den dort befindlichen Fortsatzen kleine Vertiefungen (Gelenk-
flachen); auf der Unterseite derselben haben sie nach unten gerichtete

Fortsatze. Der oberste Wirbel unterstiitzt den Kopf, indem er in zwei
Gelenkflacken die kleinen Gelenkkopfe, welche sich (unten) an dem-
selben befinden, aufnimmt. In diesem Gelenk kann der Kopf Be-

‘) Processus coronoideus. — *) Processus condyloideus. — 3
) Scheller:

touixoC; Vit. I: tertica (2 c. tenici); Vit. II: comis (3c. tenici); Ang. d. L.
tomici.
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wegungen nach aufwarts und abwiirts machen. Der zweite HaJswirbel
legt sicli mit seiner oberen Flache an die untere Seile des ersten. Der
Umfang dieses zweiten Wirbels ist nach oben zu betrachtlich geringer;

daher umfafit der obere Wirbel den oberen Teii (den Zahn) des zweiten
und gestattet auf diese Weise auch eine Bewegung des Kopfes nach
den Seiten hin (d. h. Drehbewegungen). Der dritte Wirbel nimmt auf
dieselbe Weise den zweiten auf; daher kommt die leichte Beweglich-
keit des Halses. Dennoch aber wiirde der Hals den Kopf nicht tragen

konnen, wenn nicht auf beiden Seiten gerade und starke Sehnen (welche
die Griechen tEvovtEg i) nennen) denselben befestigten. Eine dieser

Sehnen ist immer bei jeder Beugung gespannt und verhindert ein

weiteres Vorfallen der oberen Teile. Schon der dritte Wirbel hat Ge-
lenkkopfchen, welche sich in den niichst unteren einsenken. Alie iibrigen

verbinden sich mittels der nach unten gehenden Fortsiitze mit den
niichst unteren Wirbeln und nehmen mittels zu beiden Seiten (nach

oben zu) befindlicher Gelenkfliichen die niichst oberen auf, und sind

durch viele Sehnen und viel Knorpel (Zwischenwirbelscheiben) unler-

einander befestigt. So kann mittels einer mabigen Beugung nach vorne

der Mensch teils gerade stehen, teils bei Geschiiften, wo es die Not-

wendigkeit erfordert, sich biicken.

Unterhalb des Halses der Schulter gegeniiber hin liegt die erste Rippe.
(Diese und) die seclis unterhalb derselben befindlichen setzen sich am
Brustbein an und zwar die siebente Rippe ganz unten. Die Rippen sind

an ihrem hinteren Ende rund und mit einem kleinen Kopfchen versehen,

und befestigen sich an den Querfortsatzen der Wirbel, die an dieser Stelle

mit einer kleinen vertieften Gelenkfliiche versehen sind. Ilierauf werden

die Rippen breiter, kriimmen sich nach auBen und werden allmahlich

knorpelig. Dann biegen sie sich wieder leicht nach innen ein und ver-

binden sich mit dem Brustbeine. Dieser Knochen fangt stark und hart

am Halse an, hat auf beiden Seiten einen halbmondformigen Ausschnitt,

und erstreckt sich, schliefilich knorpelig weich geworden, bis zu den

Priikordien. Unterhalb den oberen Rippen (d. h. der ersten bis siebenten)

liegen fiinf kiirzere und diinnere (vo&ui der Griechen), welche gleich-

falls allmahlich knorpelig werden und in den auSeren Partien des

Unterleibes endigen; die unterste besteht grofitenteils nur aus Knorpel.

Ferner erstrecken sich vom Nacken an zwei breite Knochen auf beiden

Seiten nach den Schultern zu. Wir Romer nennen dieselben scutula

operta 2
) (kleine Schilde), die Griechen c^OTtkuzaL. Dieselben sind an

dem iiufiersten Ende mit einer Geleukflache versehen, Ilierauf nehmen sie

eine dreieckige Gestalt an und streben, allmahlich breiter werdend, der

Wirbelsaule zu. Je grofier die Breite an den einzelnen Stellen ist, um so

‘) Scheller: xccnuncti. Vit. I: tenoutae; Vit. II: cerotae. VtUdr. wie

Drbg. — *) Scheller: ossa scapularum. Vit. I: scutula, von zweiter Haud

verbessert in scapulae. Vit. II: scoptola, umgeandert in optula. Vedr. petits

boucliers caches; Ang. d. L.: scudetti coperti.
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stumpfer sind die Rander. Auch die Schulterblatter werden an ihrem

unleren Ende lcnorpelig und schwimmen mit dem hinteren Abschnitt

gleichsam nur auf den darunterliegenden Teilen, da sie mit Ausnabme der

obersten Partie mit keinem Knocben verbunden sind. Dort sind sie aber

mit starken Muskeln und Sehnen befestigt. Der obersten Rippe gegeniiber,

aber etwas mebr nacb innen, ais wo die Mitte derselben sicli befindet,

fangt ein Knocben an (Acromion und spina scapulae), der an der ge-

nannten Stelle diinner ist, aber im Fortscbreiten, je niiher er der Breite

der Schulterblatter kommt, starker und breiter wird und sich etwas nacb

aufien kriimmt. An seinem einen (freien) Ende schwillt er maflig an und

unterstiitzt hier das Schlusselbein. Dieser Knochen ist gekriimmt

und gehort nicht zu den bartesten Knochen. Mit seinem einen Ende ruht

er in der scbon angegebenen Stelle, mit dem anderen in einer kleinen

vertieften Gelenkflache des Brustbeines. Bei Bewegungen des Armes

wird das Schlusselbein ein wenig mit bewegt; unterhalb des Kopfes

des Schulterblattes ist es mit der breiten Fliiche desselben durcb Sehnen

und Knorpel verbunden.

Am Schulterblatt setzt sich der Oberarmknochen an. Er ist auf

beiden Seiten an seinen Enden verdickt, weich, obne Mark, knorpelig;

in der Mitte ist er rund, hart, mit Mark verseben. An der vorderen,

hinteren und inneren Seite leicbt konvex, an der aufleren Seite konkav

gebogen. Die vordere Seite desselben ist die, welche mit der Flache

der Brust parallel verlauft, die hintere die, welche nacb den Schulter-

blattern zu gerichtet ist, die innere die, welche den Seiten zugekehrt, die

au flere die, welche von den Seiten abgewandt ist; dafi diese Einteilung

auch fiir die iibrigen Glieder gilt, wird man im weiteren Verlaufe sehen.

Der obere Kopf des Oberarmbeines ist runder, ais dies bei den

bisher beschriebenen Knochen der Fall war; er liegt mit einem kleinen

Teile in der Gelenkpfanne des Schulterblattes, der iibrige Kopf liegt

aber auflerhalb derselben und wird daselbst durcb Sehnen (Gelenkkapsel

und Biinder) festgehalten. Der untere Kopf des Oberarmbeines hat

zwei Fortsiitze (condylus med. et lat.). Die zwischen diesen (vom und
hinten) in der Mitte liegenden Teile sind starker ausgeshohlt, ais die

aufleren Partien. Dieser Umstand gewahrt dem Unterarme eine feste

Lage. DerUnterarm besteht aus zwei Knochen. Die Speiche (xeQy.tg

der Griechen) liegt mebr nach oben, ist kiirzer und zuerst diinner, und
nimmt io einem runden, leicht vertieften Gelenkkopfe einen kleinen Vor-
sprung des Oberarmknochens (capitulum humeri) auf; dieser ist mit dem
Gelenkkopf durch Sehnen und Knorpel fest verbunden. Die Elie liegt

mebr nach unten, ist langer und zuerst dicker ais die Speiche, und greift

mit zwei an ihrem obersten Ende befindlicheu wirbelartigen Vorsprungen
(Proc. coron. et Olsecranon) in jene Ausbuchtungen des Oberarmknochens,
die, wie ich oben angegeben habe, sich zwischen den beiden Vorsprungen
desselben befindet. Anfangs liegen die beiden Knochen des Unter-
armes dicht aneinander, allmahlich entfernen sie sich voneinander, und
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an der Iland vereinigen sie sich wieder; nur ist hier das Verhaltnis ihrer

Dicke ein auderes; denn hier ist die Speiche dicker, die Elie nur sehr diinn.

Ferner ist das Endstiick der Speiche knorpelig und (nach der Hand zu)

ausgehohlt. Die Elie ist an diesem Ende rund und bildet an der einen

Seite einen kleinen Vorsprung (processus styloideus). Um aber nicht

dasselbe ofter wiederholen zu miissen, so sage ich hiermit ein fur allemal,

dafi die meisten Knochen knorpelig endigen und dafl jedes Gelenlc durch

Knorpel begrenzt ist. Denn es wiirde sich entvveder nicht bewegen
konnen

,
wenn sich nicht zwei glatte FUichen gegeneinander stiitzten

;

oder es konnte sich mit den Muskelu und Sehnen nicht verbinden,

wenn nicht diese Zwischensubstanz (d. h. an Harte zwischen Knochen
und Muskel resp. Sehne) die Verbindung moglich machte. — An der Iland
besteht der hinterste Abschnitt (die Handwurzel) aus vielen kleinen

Knochen, deren Anzahl unbestimmt ist. Sie sind alie langlich und drei-

eckig und vereinigen sich miteinander in einer gewissen Orduung, indem

die Ecken und Flachen der einen und der anderen vollkommen ineinander-

greifen. Und so erhalten diese Knochen das Aussehen eines einzigen,

nach innen zu (nach der Handflache zu) etwas konkaven Knocheris. Von
der Handwurzel aus gehen zwei kleine 1'ortsatze 'in die Vertiefung (Ge-

lenkfliiche) der Speiche. Auf dem anderen Ende (dem Digitalende) der

Handwurzelknochen bilden fiinf gerade, gegen die Finger hinlaufende

Knochen die Mittelhand. An diese setzen sich die Finger an. Jeder

derselben besteht aus drei Knochen und ist in gleicher Weisc gebaut.

Das nach der Mittelhand gerichtete Ende eines jeden Fingerknochens ist

mit einer vertieften Gelenkflache versehen und nimmt einen kleinen Ge-

lenkkopf des auberen Endes der Fingerknochen auf; diese Verbindung

wird durch Sehnen befestigt. Von diesen Sehnen entspringen die Nagel,

welche im weiteren Verlaufe hart werden. Daher hangen sie auch mit

ihren Wurzeln nicht in den Knochen, sondern rnehr in den Weichteilen fest.

Dies ist die Anordnung der oberen Teile.

Der letzte Wirbel des Riickgrates sitzt zwischen den Hiiftbeinen

fest; diese verlaufen in die Quere, sind die bei weitem stiirksten Knochen

und schiitzen die Gebarmutter, die Blase und den Mastdarm. Sie sind aufien

konvex, an der Wirbelsaule nach hinten gekriimmt. An den Seiten, d. h.

an den eigentlichen Iliiften, haben sie runde Gelenkhohlen (Acetabula).

Von diesen aus nimmt der Knochen, welchen man den Kamm (Pecten ossis

pubis) nennt, seinen Anfang. Er verlauft in der Scbamgegend quer uber

die Eingeweide hin und befestigt den Unterleib. Bei Mannern ist er mehr

gerade, bei Frauen mehr nach aufien gekriimmt, um bei der Geburt nicht

hinderlich zu sein. An den Hiiftknochen setzen sich die Oberschenkel-

knochen an. Die Gelenkkopfe derselben sind noch runder ais die der

Oberarmknochen, welch letztere indessen runder sind, ais die der iibrigen

Knochen. Unterhalb dieser oberen Gelenkkopfe haben die Oberschenkei-

knochen zwei Fortsatze, den einen hinten, den anderen vorn ( 1 rochanter

major et minor). Unterhalb derselben sind sie hart und enthalten Mark

;
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sie sind nach aufien konvex gebogen und schwellen am unteren Ende

•wieder an. — Ihre oberen Gelenkkopfe bejfinden sicb in den Hohlen der

Hiiftbeine, wie die der Oberarmknochen in denen der Schulterblatter; der

Oberschenkelknochen ist im unteren Abschnitt leiclitnach innen gerichtet,

uni die oberen Gliedmafien um so gleichmaBiger unterstiitzen zu konnen.

— Die am unteren Ende der Oberschenkelknochen befindlichen Gelenk-

kopfe haben zwischen sich eine Hohlung, damit sie um so leichter von

den Gelenktlachen der Unterschenkelknochen aufgenommen werden

konnen. Diese Verbindung ist von einem kleinen, weichen, knorpeligen

Knochen bedeckt, den man patella (Kniescheibe) nennt. Diese schvvimmt

darauf (ist frei beweglich), hangt mit keinem Knochen zusammen, sondern

ist nur durch Muskeln und Sehnen befestigt. Sie liegt zum grofieren Teii

dem Oberschenkelknochen gegeniiber und sichert bei allen Bewegungen
der Unterschenkel diese Gelenkverbindung. Der Unterschenkel be-

steht aus zwei Knochen; der Oberschenkelknochen ist namlich dem Ober-

arme, der Unterschenkel aber dem Vorderarme in allem ahnlich, so daB

man die Form und Schonheit des einen aus der des anderen ersehen

kann. AVas fur die Knochen gilt, gilt auch fur die AVeichteile.

Der eine Knochen des Unterschenkels liegt auf der aufieren Seite

der AVade; er heiflt daher das AA7 adenbein. Dieser Knochen ist kiirzer

ais der andere und oben diinner; am Knochel nimmt er au Dicke zu.

Der andere Knochen liegt nach vorn zu, wird Schienbein genannt,

ist kinger und nach oben stiirker und bildet allein mit dem unteren Ende
des Oberschenkelknochens das Gelenk, wie die Elie mit dem Oberarm-
knochen. Die genannten beiden Knochen, die an ihrem oberen und
unteren Ende miteinander verbunden sind, weichen in der Mitte aus-

einander wie die Knochen des A7orderarmes. Der Unterschenkel ruht

unten auf dem querliegenden Sprungbeine, welches oberhalb des

Fersenbeines liegt. Letzteres ist an einer Stelle ausgehohlt, an einer

anderen hat es Vorspriinge, und nimmt die Vorsprunge des Sprung-
beines in seine Yertiefungen auf, wiihrend seine eigenen A^orsprunge in

die Yertiefungen des Sprungbeines eingreifen. Das Fersenbein ist marklos,

hart, ragt mehr nach hinten vor und hat daselbst eine runde Gestalt

(Hacken). Die iibrigen Knochen, des FuBes sind ganz ahnlich wie die

der Hand eingerichtet. Die FuBsohlen entsprechen den Handflachen,
die Zehen den Fingem, die Nagel der FiiBe denen der Hand.

Zweites Kapitel.

Uber die Diagnostik kranker und verderbter Knochen und
deren Behandlung.

Sind Knochen Schadigungen irgend welcher Art ausgesetzt, so kann
dies verschiedene Folgen haben. Es erkrankt entweder die Substanz
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des Knochens selbst, oder er wird gespalten, oder gebrochen, er wird

durchbohrt oder gequetscht oder verrenkt. Ein Knochen, dessen Sub-

stanz erkrankt ist, wird gewohnlich zuerst fettig; dann wird er entweder

schwarz oder karibs. Dies entsteht, wenn oberhalb desselben Geschwiire

oder Fisteln vorhanden sind, die schon lange Zeit bestanden haben oder

sogar schon krebsig geworden sind. Man mufl hier vor allem den Knochen
freilegen, nachdem man die Geschwiire ausgeschnitten hat. Wenn nun
die Knoclienerkrankung eine grofiere Ausdehnung hat, ais das Ge-

schwiir, so schneide man die Weichteile soweit weg, bis auf allen Seiten

gesunder Knochen sichtbar ist. Dann ist es hinreichend, die fettigen

Partien desselben ein- oder zweimal mit dem Gliiheisen auszubrennen,

um eine Abblatterung hervorzurufen. Oder man schabe den Knochen
an den erkrankten Stellen so lange ab, bis etwas Blut zum Vorschein

kommt, was das Zeichen fiir gesunden Knochen ist. Denn kranke

Knochenteile sind notwendigerweise trocken (blutlos). Ebcnso mufl

man bei einem kranken Knorpel verfahren. Man schabe diesen mit dem
Messer ab, bis der iibrigbleibende gesund erscheint. Die abgeschabten

Stellen an den Knochen und an den Knorpeln miissen mit gut ge-

riebener Soda bestreut werden. Dieselbe Behandlung hat man bei Karies

oder Schwarzwerden der Oberflache der Knochen auzuwenden. Doch

mufi man in diesen Fallen entweder etwas liinger mit dem Gliiheisen

brennen oder etwas mehr abschaben. Beim Abschaben muli man das Tn-

strument fest aufsetzen, damit man etwas ausrichtet und eher fertig wird

Man hort mit dem Schaben auf, wenn man auf weifien oder festen

Knochen gekommen ist; denn die weifie Farbe zeigt an, dafi hier die

schwarz gewordenen Teile zu Ende sind, und die Festigkeit, dafi die

Karies diese Teile noch nicht ergriffen hat. Ais weiteres Zeichen kommt

noch hinzu, dafi die gesunden Knochenpartien auch etwas bluten, wie

ich schon oben gesagt habe.

Ist es aber zweifelhaft, ob einer der genannten Zustiinde noch weiter

vorgedrungen ist, so kann man dies fiir Karies leicht ermitteln, wenn

man eine diinne Sonde in die Locher senkt; das stiirkere oder geringere

Eindringen derselben liefert den Beweis, dafi die Karies entweder mehr

obertlachlich ist oder mehr in die Tiefe geht. Auf schwarz gewordenen

Knochen (nigrities) kann man auch aus dem vorhandenen Schmerz und

Fieber schliefien. Sind diese nur miifiig stark, so kann die Erkrankung

nicht tief gehen. Sichere Zeichen erhalten wir durch Anwendung des

Bohrers; denn die Erkrankung ist da zu Ende, wo die Bohrspane nicht

mehr schwarz sind. Reicht die Karies in die Tiefe, so mufi man mit

dem Bohrer viele Locher machen, die so tief eindringen, ais das Knochen-

leiden. In diese Locher senke man dann ein Gliiheisen, bis der Knochen

ganz trocken ist. Denn danach lost sich das ganze erkrankte Stiick

von dem darunter liegenden gesunden Knochen ab, die entstandene

Hbhle fiillt sich mit Granulationen und es wird nachher wahrend des

Ausheilens gar keine oder nur eine sehr miifiige Menge Fliissigkeit
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abgesondert. — Hat aber die Nigrities ^ die ganze Breite des Knochens

durchsetzt, so mufi man die kranken Partien herausschneiden. Dasselbe

kann indessen auch bei Ivaries geschehen, welche bis zur anderen Seite

des Knochens vorgedrungen ist.

Ist ein Knochen in seiner ganzen Ausdehnung krank, so nehme

man ihn ganz heraus; ist der tiefer liegende Teii eines Knochens ge-

sund, so schneide man so viel weg ais krank ist. Sind die Schadel-

knochen, das Brustbein oder eine Rippe karios, so ist das Brennen zweck-

los und man mufi die kranke Stelle herausschneiden. Auch hore man
nicht auf die, welche nach Blofilegung des Knochens drei Tage warten,

ehe sie denselben herausschneiden; denn vor dem Eiutreten der Ent-

ziindung ist die ganze Operation mit viel geringerer Gefahr verbunden.

Man mufi daher so schnell hintereinander, ais moglich, den Hautschnitt

machen, den Knochen blofilegen und die kranken Teile entfernen.

Bei weitem am gefahrlichsten sind die genannten Erkrankungen

am Brustbeine, weil kaum eine vollkommene Heilung derselben erzielt

wird, auch wenn die Operation selbst gliicklich verliiuft.

Drittes Kapitel.

Von dem Ausschneiden der Knochen 2
).

Man schneidet einen Knochen auf zweierlei Arten aus. Ist die

kranke Stelle nur klein, so bedient man sich des Trepans, welchen

die Griechen yoivixig a
)
nennen; ist sie grofier, so nimmt man Bohrer

Ich will beide Instrumente und ihre Anwendung beschreiben.

Der Trepan ist ein hohles, rundes, am unteren Rande mit Siige-

zahnen versehenes Instrument, durch dessen Mitte ein Nagel geht, der

innerhalb des Instrumentes mit einer Scheibe versehen ist.

Von Bohrern hat man zwei Arten. Die eine ist denen ahnlich,

deren sich die Zimmerleute bedienen. Die andere hat einen liingeren

Ivopf, der mit einer scharfen Spitze anfangt, dann plotzlich breiter wird

und nach der anderen Seite zu in eine weniger lange Spitze auslault.

Ist die Krankheit auf eine kleine Stelle beschrankt, welche der

Trepan umfassen kann, so wendet man lieber diesen an. — Ist Karies

vorbanden, so setzt man den in der Mitte des Trepans befindlichen

Nagel (Pyramide) in eins der durch die Krankheit entstandenen Locher.

Besteht Nigrities der Knochen, so macht man mit der Ecke eines Meifiels

ein kleines Loch, welches den Nagel aufnehmen kann, so dafi dieser

nun feststeht und der Trepan beim Drehen nicht abgleiten kann. Dann

‘) Scheller hatte: Ist aber Nekrose vorbanden oder verbrcitet sicli der
KnochenfraB weiter uber den Knochen, so . . . Ebenso haben Vit. I, II, III.— Vddr. u. Ang. d. L. wie Drbg. Drbg. halt die bei Sclieller stehenden
Worte fur ein Einschiebsel, weil gleich noch einmal von Karies die Rcde
ist- — a

) cf. Pau 1 . Aeg. VI, 90. — 3)Scheller hatte
:

yjnviy.iov. Vedr. u. Ang.
d. L. wie Drbg. Vit. I: /oixsxihr, Vit. II: yoivtixiu.
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wird er mittels eiues Riemens vvie ein Bohrer gedreht. Maa muB aber

bei dem Aufdriickea das richtige MaB innehalten, damit raan einerseits

mit dem Instrumente eindringt und andererseits dasselbe ordentlich be-

wegen kann. Denn drtickt man zu schwach auf, so kommt man zu wenig

vorwarts, driickt maa zu stark, so bewegt sich das Instrument nicht.

Audi ist es nicht unangebracht, etvvas Rosenol oder Milch an das In-

strument zu bringen, damit sicli dasselbe, so schlupfrig gemacht, leichter

bewegeu kann. Nimmt man aber zu viel davon, so wird das Instrument

stumpf. Hat man nun dem Trepan auf diese Weise seine Balin vor-

gezeichnet, so zieht man den in der Mitte befindlichen Nagel heraus

und bewegt das Instrument ohne denselben. Hat man aus dem Ver-

halten der Bohrspiine erkannt, dati die tieferen Schichlen gesund

sind, so entfernt man den Trepan. — Nimmt die kranke Stelle einen

grofieren Raum ein, ais der Trepan umfassen kann, so bringt man den

Bohrer in Anwendung. Man bohrt damit ein Loch gerade auf der

Grenze zwischen den gesunden und kranken Knochenteilen
;
dann macht

man nicht weit davon ein zweites und ein drittes, bis die kranke Stelle,

welche entfernt werden soli, von solchen Lochern eingeschlossen ist.

Auch hier ersieht man aus dem Verhalten der Bohrspane, wie tief man
bohren muB. Hierauf treibt man einen SchneidemeiBel mit einem

Hammer von einem Loche zum anderen und durchtrennt so die

zwischen je zwei Lochern befindliche Briicke; so wird die Form des

ausgeschnittenen Stiickes derjenigen ahnlich, welche wir in kleinerer

Ausdehnung durch Anwendung des Trepans erhalten. Auf welche Art

man aber auch die kranke Stelle umzogen und abgetrennt hat, immer

muB man mit llach aufgesetztem SchneidemeiBel die kranken Knochen-

partien in diinnen Pliittchen abtragen, bis nur noch gesunder Knochen

vorhanden ist. Nigrities zerstort kaum jemals einen Knochen durch

und durch; wohl aber tut dies mitunter die Karies, und zwar besonders

wenn dieselbe an der Hirnschale ihren Sitz hat. Auch die Art des

Leidens erkennt man durch die Sonde. Scnkt man diese in eine Off-

nung, welche in der Tiefe einen festen Boden hat, so findet sie Wider-

stand und ist nach dem Herausziehen nati. Geht dagegen das Loch

durch den Knochen hindurch, so dringt die Sonde tiefer, zwischen den

Knochen und die Gehirnhaut, ein, findet keinen Widersland und wird

trocken herausgezogen
,

nicht ais ob an einer solchen Stelle keine

krankhafte Fliissigkeit vorhanden wdire, sondern weil diese daselbst in

einem weiteren Raume verteilt ist.

Hat Nigrities des Ivnochens, welche uns der Bohrer entdeckte, oder

Karies, welche die Sonde offenbar machte, den Knochen durch und

durch ergriffen, so ist der Gebrauch des Trepans gewohnlich nutzlos,

weil ein Leiden, das so tief eingedrungen ist, auch notwendig eine

grdBere Ausdehnung liaben wird. Man muB sich dann desjenigen

Bohrers bedienen, den ich oben an zweiter Stelle besclirieben habe.

Damit derselbe nicht zu heifi wird, tauche man ihn von Zeit zu Zeit in
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kaltes Wasser. Man muB aber dann um so sorgfiiltiger zu Werke gehen,

I

wenn man einen Knochen, welcher nur einfach ist, bis zur Halfte, oder

wenn man bei einem solchen, der aus zwei Platten besteht, die obere

bereits durchbohrt hat. Jenes zeigt die Tiefe des Bohrloches selbst,

dieses der ErguB von Blut.

Ist man entsprechend weit vorgedrungen, so muB man den Riemen

langsamer bewegen, die linke Hand leiser auflegen und ofter weg-

nehmen, und die Tiefe des Loches betrachten, damit man merkt,

wenn der Knochen durchbohrt ist, und nicht Gefahr laufen, mit der

Spitze des Instrumentes die Gehirnkaut zu verletzen; denn dadurch ent-

stekt heftige Entziindung mit Todesgefahr. Hat man die Offnungen ge-

bohrt, so mufl man in gleicher Weise die dazwischenliegenden Briicken

entfernen; doch muB dies noch viel vorsichtiger geschehen, damit nicht

die Ecke des Meifiels die Gehirnhaut verletzt. Man fahrt mit der genannten

Operation fort, bis die Offnung grofi genug ist, um das die Hirnhaut

schiitzende Instrument, welches die Griechen (,irjviyyocpv^a^ nennen,

einbringen zu konnen. Es ist dies eine bronzene, feste, etwas gebogene,

auf der auBeren Seite glatte Platte. Man bringt sie so ein, daB ihre

auBere glatte Fltiche dem Gehirne zugewandt ist, und fiihrt sie dann

unter die Knochenteile, welche man mit dem MeiBel wegschlageu will.

Wenn nun eine Ecke des MeiBels auf diese Platte stoBt, so wird dadurch

ein weiteres Vordringen des Meifiels verhindert. Auf diese Weise kann

der Arzt den MeiBel mit dem Hammer fester und gefahrloser vorwarts

treiben, bis der Knochen iiberall ausgeschnitten ist und man ibn mit

eben derselben Platte heben und ohne irgend welche Schiidigung des

Gehirns wegnehmen kann. Ist ein Knochenstiick in seiner ganzen

Dicke herausgenomraen worden, so miissen die Rander des Loches ab-

geschabt und gegliittet und die etwa auf die Gehirnhaut gefallenen Bohr-

spane weggenommen werden. Hat man von einem Knochen nur die

oberen Teile weggenommen, die tieferen Partien aber sitzen lassen, so muB
man nicht nur die Rander der Knochenwunde, sondern auch den ganzen

noch erhaltenen Knochen glatt schaben, damit nachher die Haut ohne

Nachteil daruber wachsen kann. Denn wenn diese uber einem rauhen

Knochen zuwiichst, so erfolgt keine Heilung, sondern es entstehen aufs

neue Schmerzen.

Wie man sich nach EntbloBung des Gehirns zu verhalten hat,

werde ich auseinandersetzen
,
wenn ich zu den Schadelbriichen komme.

Hat man sich eine knocherne Grundlage erhalten, so muB man die

Mittel, die nicht fett sind und bei frischen Wunden passen, darauf legen,

und dann frisch geschorene, mit 01 und Essig befeuchtete Wolle daruber

decken. Mit der Zeit erheben sich vom Knochen selbst Granulationen,

welche die mit dem Instrumente gemachte Hohlung ausfiillen. Hat man
einen Knochen gebrannt, so heben sich diese (gebrannten) Partien von
den gesunden Teilen ab, und es bilden sich zwischen diesen letzteren

und dem Abgestorbenen Granulationen, welche dann das nekrotische
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Stiick ausstofien; [da das Abgestofiene gewohnlick die Gestalt diinner

und schmaler Splitter hat, so wird es auck von den Griechen Afnig,

d. i. Schuppe, genanntj '). Es kann auch vorkommen, dafi ein Knochen
durch die Einwirkung aufierer Gevvalt weder gespalten, noch gebrochen,

sondern nur an seiner Oberfiache gequetscht und rauli gemacht wird.

In diesem Falle ist es hinreichend, ihn abzuschaben und zu glatten.

Wiewohl dies nun am meisten bei den Knochen des Kopfes geschieht, so

gilt es doch auch fur die iibrigen Knochen in gleicher Weise; und immer
wendet man bei demselben Ubel (es mag seinen Sitz haben, wo es will)

dasselbe Heilverfahren an. In bezug auf die Bruche, Spaltungen, Durch-
bohrungen und Quetschungen der Knochen gibt es besondere Regeln
fiir die Behandlung jedes einzelnen Falles und auch solche, welche fur

mehrere Fiille der Art gemeinschaftlich gelten. I-Iiervon will ich so-

gleich reden, und zwar beginne ich mit der Hirnschale.

Viertes Kapitel.

Von den Briichen der Hirnschale 2
).

Bekommt jemand einen hcftigen Schlag auf den Ivopf, so mufi man
sogleich danach forschen, ob der Kranke Galle erbrochen hat, ob es ihm
dunkel vor den Augen wurde, ob er die Sprache verior, ob ihm aus der

Nase und den Ohren Blut tlofi, ob er niedersturzte und ob er ohne Be-

sinnung, wie schlafend dalag. Denn alie diese Symptome entstehen

nur nach einem Bruch der Schadelknochen. Wenn sie auftreten, so

ist die Operation [des Trepanierens] notwendig; freilich ist sie schwierig.

— Kommt auch noch Empfindungslosigkeit hinzu, sind die Gedanken des

betreffenden verwirrt, stellen sich Lahmungen oder Krampfe ein, so wird

es wahrscheinlich, dafi auch die Gehirnhaut verletzt ist, und dann kann

man nur sehr wenig Hoffnung haben. Folgt aber auf die Verletzung keine

der genannten Erscheinungen, so kann man im Zweifel sein, ob der

Knochen gebrochen ist; und man mufi nun sogleich nachforschen, ob

die Verletzung von einem Steine oder einem Stiick Holz, von einem

Schwerte oder einer anderen Waffe herriihrt; femer ist es wichtig, ob

der verletzende Gegenstand glatt oder rauh, miifiig grofi oder sehr grofi

war, ob derselbe mit heftiger oder nur mit schwacher Gewalt eingewirkt

hat; denn je gelinder die einwirkende Gewalt war, desto eher konnte

nattirlich der Knochen Widerstand leisten. Indessen ist nichts besser

ais eine genaue Untersuchung dieser Dinge. Man senke daher in die

vorhandene Wunde eine Sonde, die weder zu diinn, noch zu spitz sein

') Diese Stelle fehlt bei Drbg. im Text. Schon Targa klammerte sie

ein. Drbg. siekt sie ais spiiteren Zusatz an. Bei Vit. I u. II steht sie. —
2
) cf. Paul. Aeg. VI, 90.
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darf; denn eiae zu diinne Sonde kann in natiirliche Offnungen geraten

und uus zu der falschen Annahme bringen, der Knochen sei gebrocheu.

Doch darf die Sonde auch nicht zu stark sein, damit sie nicht iiber

kleine Spalten hinweggleitet. Gelangt die Sonde bis auf den Knocheu,

und findet man denselben glatt und schliipfrig, so darf man ihn fur

unverletzt halten. Findet man dagegen Rauhigkeiten, besonders an

Stellen, wo keine Nahte liegen, so spricht dies fiir einen Bruch des

Knochens. Hippokrates selbst hat erzahlt, die Kopfnahte hatten ihn

in dieser Hinsicht irregeleitet 1
). Ein solches Bekenntnis ist grofier

Manner, die ilires Wertes sich bewufit sind, wiirdig. Denn unbedeutende

Geister entziehen sich nicht gern etwas von ihrem Ruhme, da sie ohne-

hin nur wenig haben. Einem grofien Manne aber, der noch immer ge-

nug Ruhm behalt, geziemt das offene Bekenntnis eines wirklichen Irr-

tums, besonders in derjenigen Wissenschaft, welche des Nutzens wegen
den Nachkommen iibermittelt wird, damit dann keiner durch etwas irre-

gefiihrt wird, was schon vor ihm jemanden getauscht hatte. Ubrigens

hat irnich nur das Andenken an jenen grofien Arzt zu dieser Ab-
schweifung bestimmt.

Eine Naht kann aber deshalb tauschen, weil sie gleichfalls rauh ist

(wie ein Spalt), so dafi man, wahrend man einen Spalt vor sich hat,

doch falschlich glauben kann, es mit einer Naht zu tun zu haben, zumal

an Stellen, wo sich wahrscheinlicherweise Nahte befinden. Indessen

darf man sich doch hierdurch nicht tauschen lassen, sondern um ganz

sicher zu gehen, mufi man den Knochen freilegen. Denn die Nahte

haben, wie ich schon oben (Kap. i, Anfang) angegeben habe, nicht

immer eine bestimmte Lage; auch kann ein Knochen durch einen

Schlag gerade in einer Naht oder in der Nahe derselben gespalten sein.

Wo daher die einwirkende Gewalt ziemlich grofi war, da ist es gut, auch

dann den Knochen blofi zu legen, wenn man durch die Untersuchung mit

der Sonde nichts Verdachtiges gefunden hat. Zeigt sich aber auch dann
kein Spalt, so bestreiche man den Knochen mit Tinte und schabe ihn

darauf mit dem Meifiel wieder rein; ist wirklich ein Spalt vorhanden,

so wird er schwarz bleiben 2
).

Es kann auch wohi vorkommen, dafi ein Schlag auf eine Stelle

des Kopfes einen Bruch auf einer anderen verursacht. Bekommt also

jemand einen schweren Schlag auf den Kopf, stellen sich hierauf schlimme
Zeichen ein, und findet man an der Stelle, wo die Elautwunde ist,

keinen Spalt im Knochen, so ist es zweckmafiig, nachzusehen, ob
nicht anderswo am Ivopfe eine Stelle. weicher und geschwollen ist, und
dann dort einen Einschnitt zu machen; denn hier wird man den Spalt

im Knochen finden. Aufierdem heilt die Haut leicht, und es ist daher
belanglos, wenn man auch einmal umsonst in dieselbe einen Ein-

') Hipp. (7i£pt zibV Iv t>j xerfcdfj zowucawv) Sect. VI, p. 181. — s
) Diese

Probe machte schon Hippokrates; 1 . c. p. 186.
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schnitt macht. Ist der Knochen aber gebrochen uDd behaudelt man ihn

nicht, so entsteht heftige Entziindung, und die Behandlung ist dann
schwieriger. Es ist zwar selten, aber docli kommt es bisweilen vor,

da8 die Schiidelknochen unverletzt bleiben, da£) aber infolge des Schlages

im Schadelinnern eine in der Gehirnhaut verlaufende Ader zerreifit und
dies eiuen BluterguB zur Folge hat. Uas Blut gerinnt dann und erregt

groBe Schmerzen und Blindheit. Gewohnlich hat hierbei der Sckmerz
seinen Sitz an der dieser Stelle gegeniiberiiegenden, zuniichstgelegenen

Seite des Kopfes; wenn man hier die Haut einschneidet, so sieht man,
daB der Knochen bleich ist; daher mufi derselbe gleichfalls heraus-

geschnitten werden.

Aus welchem Grunde nun aber auch diese Operation notig sein

mag, immer muB man, wenn die Haut noch nicht weit genug geoffnet

ist, die Offnung erweitem, bis alie verletzten Teile sichtbar sind. Hier-

bei hiite man sich, von der Haut, welche unterhalb der Oberhaut die

Kopfknochen iiberzieht (Galea aponeurotica u. Periost), etwas sitzen zu

lassen, denn wenn sie durch den MeiBel oder die Bohrer zerrissen wird,

so entsteht dadurch heftiges Fieber mit Entziindung. Es ist daher am
besten, diese Plaut ganz und gar vom Knochen abzulosen.

Finden wir schon eine durch die Einwirkung der aufieren Gewalt

entstandene Wunde vor, so miissen wir dieselbe benutzen, wie sie sich

uns bietet; miissen wir aber mit dem Messer erst eine Wunde machen,

so ist es am besten, zwei nach Form des Buchstaben X sich kreuzende

Schnitte zu machen; dann lose man die Haut von der Spitze der einzel-

nen Zipfel zur Basis zu vom Knochen los. Entsteht hierbei eine Blutung,

so stille man diese durch Auflegen eines von Zeit zu Zeit in Essig ge-

tauchten Schwammes und durch Bedecken mit Scharpie und durch

stiirkere Hochlagerung des Kopfes. Dies Ereignis braucht uns aber nicht

besorgt zu machen, auBer, wenn der Sitz der Blutung sich zwischen den

die Schliife bedeckenden Muskeln befindet; aber auch an dieser Stelle ist

eine Blutung gerade noch das am wenigsten gefahrliche. Die alteren Arzte

pllegten bei Spaltungen und Briichen der Kopfknochen sogleich zu den

Instrumenten zu greifen, um die geschiidigten Teile zu entfernen. Es ist

aber viel besser, vorher erst solche Pllaster zu r^ersuchen
,
welche gerade

fur Yerletzungen der Hirnschale bereitet werden l
). Man erweiche eines

von diesen Pflastern mit Essig und lege es fiir sich allein uber den

Spalt oder Bruch des Ivnochens; dariiber lege man ein mit demselben

Mittel bestrichenes Lappchen, welches breiter ais die Wunde ist, und

decke aufierdem frisch gescliorene, in Essig getauchte Wolle dariiber.

Hierauf verbinde man die Wunde und lose den Verband taglich; mit

dieser Behandlung fahre man bis zum fiinften Tage fort. Vom sechsten

Tage an mache man mittels eines Schwammes Biihungen von heifien

Wasserdampfen, behalte aber aufierdem die andere Behandlung bei.

‘) h/LiTihiaTQu XEcpa).ixct derGriechen. cf. Celsus V, cap. 19. m\ 7. 8 , 11.
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Wenn sich Granulationen zu bilden beginnen, wenn das leicbte Fieber

ganz aufgehort hat oder gelinder wird, der Appetit wiederkehrt und sich

ausreichender Schlaf einstellt, so fahre man mit derselben Behandlung

fort. Im Laufe der Zeit muB man dann dies Ptlaster durch Rosen-

cerat erweicht anwenden, damit es leichter Granulationen erzeugt; denn

fur sich allein hat es eine zerteilende Kraft. Auf diese Art fiillen sich

die Spalten oft mit Kallusgewebe, welches gleichsam eine Narbe des

Knochens ist. Auch in grofierer Ausdehnung zerbrochene Ivnochen

werden da, wo die Bruchflachen voneinander entfernt sind, gleichfalls

durch Kallus -wieder vereinigt, und dieser bildet eine weit bessere Hiille

fur das Gehirn, ais die Granulationen, welche nach Ausschneidung des

Knochens wachsen. — Wenn aber gleich im Anfang der Behandlung

das Fieber ansteigt, der Schlaf kurz ist und durch Traume stark gestort

wird, die Geschwiirsfkiche feucht ist und keine Granulationen wachsen,

wenn am Plalse die Driisen anschwellen, grotle Schmerzen vorhanden

sind und aufierdem der Appetit immer schlechter wird, dann ist die

geeignete Zeit zur Operation mit dem MeiBel gekommen.

Man hat bei einem Schlag auf die Iiimschale zwei Gefahren zu

fiirchten, niimlich eine Spaltung des Knochens oder eine Eindriickung

des mittleren Teiles der verletzten Stelle. Ist im Knochen ein Spalt,

so konnen dessen Riinder fest aneinander gedriickt sein, weil sich ent-

weder der eine uber den anderen gelegt hat, oder auch, weil sie sich

nach dem Auseinanderweichen wieder genau aneinandergefiigt haben.

Die Folge hiervon ist, daB das Wundsekret, welches sich auf die Gehirn-

haut ergieBt, keinen Ausweg von dort finden kann; es reizt daher die

Hirnhaut und erregt heftige Entzundung. — Ist aber der mittlere Teii

des Bruches eingedruckt worden, so driickt dieser auf die Hirnhaut; bis-

weilen wird sie sogar durch infolge des Bruches abgesprengte scharfe

Splitter durchbohrt. Zur Beseitigung derselben muB man so wenig

Knochen ais moglich fortnehmen.

Steht der eine Knochenrand uber den anderen hervor, so ist es

hinreichend, das, was iibersteht, mit einem platten MeiBel wegzunehmen.

Hat man es weggenommen, so klafft der Spalt so weit, ais es fur die

Behandlung notig ist. Sind aber die Riinder fest gegeneinander ge-

driickt, so muB man einen Finger breit seitwiirts von dem Spalte mit

dem Bohrer ein Loch machen und von diesem aus den MeiBel in zwei

Linien — in Gestalt des Buchstabens V — gegen den Spalt hintreiben,

so daB die Spitze dieser Figur mit dem Loch zusammenfallt, die Basis

derselben aber durch den Spalt im Knochen gebildet wird. Ist der

Spalt lang, so muB man von einem zweiten Loche aus eine gleiche

Offnung machen; dann konnen unter diesem Knochen keine zerbroche-

nen Stiicke verborgen bleiben, und die inwendig befindlichen ver-

letzenden Substanzen erhalten einen reichlich groBen Ausgang. Ist ein

gebrochener Knochen zugleich eingedruckt, so ist es doch nicht immer
notig, ihn ganz auszuschneiden. Ist er aber entweder ganz durch-
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gebrochen und von den anderen ganzlich losgelost, oder hiingt er an
der Hirnschale nur noch mit einem kleinen Stiick, so mufi man ihn
von dem unverletzten Knochen mit dem Meifiel abtrennen. Dann mufi
man neben dem von uns gemachten Spalte iQ die eingedriickte Partie

Locher bohren und zwar zwei, wenn die schadhafte Stelle klein, drei,

wenn dieselbe grofi ist, und die Briicken zwischen diesen ausschneiden.

Hierauf fiihre man den Meifiel von beiden Seiten gegen den Spalt, so

dafi dadurch eine halbmondformige Offnung entsteht, deren Bogen nach
der Bruchstelle, deren Horner nach den gesunden Knochenteilen zu
gerichtet sind. Ist dies getan, so entferne man etwa vorhandene lose

Knochenstiicke, wenn dies leicht geschehen kann, mit einer eigens hier-

fiir gebauten Zange, und zwar besonders solche, die spitz sind und die

Gehirnhaut verwunden. Lassen sie sicli aber nicht leicht herausziehen,

so lege man diejenige Platte unter, die ich oben schon ais Schutz-
mstrument fiir die Hirnhaut genannt und beschriebeu habe (Kap. 3), und
schneide iiber derselben alles fort, was stachelig ist und nach innen

hineinragt. Was eingedriickt worden ist, wird durch die Platfe empor-
gehoben.

Diese Art der Behandlung bewirkt, dafi gebrochene Knochen, die

noch an einer Stelle festsitzen, wieder fest einwachsen, und dafi ganzlich

losgerissene Knochenstiicke sich mit der Zeit ohne irgend welche Quiilerei

unter den aufgelegten Mitteln ablosen; ferner bleibt so zwischen den

letzteren hinreichender Raum zum Abfliefien der Wundsekrete und aufier-

dem ist das Gehirn nach Erhaltung des Knochens mehr geschiitzt, ais

dies nach Wegnahme des Knochens der Fall sein wiirde. Nach der

Operation besprenge man die Hirnhaut mit Scharfem Essig, teils um eine

etwaige Blutung aus derselben zu unterdriicken, teils um etwa inwendig

zuriickgebliebenes geronnenes Blut wegzuschaffen. Dann lege man das

oben angegebene Mittel, nachdem man es auf die friiher erwiihnte Weise

erweicht hat, auf die Gehirnhaut selbst auf. Das Gleiche trifft zu in

bezug auf das bestrichene Lappchen und die frisch geschorene Wolle.

Hierauf bringe man den Kranken an eineu mafiig warmen (tepidus) Ort

und verbinde die Wunde tiiglich einmal, im Sommer sogar zweimal.

—

Schwillt die Gehirnhaut durch Entziindung an, so benetze man sie mit

lauwarmem Rosenol. Schwillt sie so stark an, dafi sie iiber die Knochen-

riinder hervorragt, so tut man dieser Schwellung am besten durch Auf-

legen von gut geiiebenen Linsen, oder geriebenen und mit frischer Butter

oder frischem Giinsefett gemischten Weinblattern Einhalt. Den Hals

mufi man durch Einreiben mit einer fliissigen, mit Irisol bereiteten Wachs-

salbe erweichen. Sieht die Gehirnhaut unrein aus, so lege man eine

Mischung von jenem oben genannten Pflaster und Honig zu gleichen

Teilen auf; diese bedecke man, um sie zu befestigen, mit einem oder zwei

Scharpiebauschen, und lege iiber diese wieder ein Liippchen, das' mit

jenem Pflaster bestrichen ist. Ist die Gehirnhaut rein, so setze man dem

Pflaster gleichfalls Wachssalbe zu, um Granulationen zu erzeugen. In
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bezug auf das Fasten des Kranken, sowie hiosichtlich der demselben

zuerst und spiiterhin zu gebenden Speisen und Getranke, ist dasselbe zu

beobachten, was ich bei der Lehre von den Wunden *) angegeben habe,

und zwar um so strenger, je heftiger der genannte Teii erkrankt ist.

Ja selbst dann, wenn es nicht mehr hinreicht, den Kranken noch gerade

bei Kraften zu erhalten, sondern wenn man ihn reichlicher ernahren mufi,

liat man alie Speisen zu vermeiden, welche der Kranke kauen mufi;

desgleichen den Rauch und alles, was Niesen erregt.

Sichere Hoffnung auf Genesung durfen wir schopfen, wenn die

Gehirnhaut beweglich ist und ihre normale Farbe hat, wenn die Granu-

lationen stark rot, Kinulade und Hals leicht beweglich sind. Schlimme

Zeichen sind, wenn die Gehirnhaut unbeweglich, schwarz oder blaulich

ist oder sonst eine andere ungesunde Farbe hat; wenn sich Delirien,

lieftiges Erbrechen, Lahmungen oder Kriimpfe einstellen, wenn die Granu-

lationen blaulich und Kaumuskeln und Hals von Starrkrampf befallen

sind. tjbrigens gelten hierbei in bezug auf den Schlaf, das Verlangen

nach Speisen, das Fieber und die Farbe des Eiters 2
) dieselben guten

und schlechten Zeichen, wie bei den iibrigen Wunden.

Nimmt die Krankheit einen giinstigen Verlauf, so fangen von der

Gehirnhaut selbst, oder, falis der Knochen an dem betreffenden Orte aus

zwei Platten besteht, auch von dem Knochen selbst (d. h. von der unteren

Lamelle) aus Granulationen zu wachsen an, und fullen das Loch im

Knochen aus; bisvveilen wachsen sie auch Uber die Hirnschale empor.

Ist dies der Fall, so mufi man Kupferhammerschlag darauf streuen, um
ihrem Wachstum Einhalt zu tun und sie zu vermindern; dann bedecke

man dieselben mit Mitteln, welche die Narbenbildung befordern. Man
kann an allen Stellen des Kopfes leicht eine Wunde zur Vemarbung
bringen, mit Ausnahme desjenigen Teiles der Stirn, welcher sich etwas

oberhalb der zwischen den Augenbrauen liegenden Partie befindet. Denn
an dieser Stelle wird fast immer das ganze Leben hindurch ein Geschwur
bestehen bleiben; ein solches mufi man mit einem Lappchen bedecken,

das mit einem passenden Mittel bestrichen ist. Obrigens hat man bei

Bruchen der Kopfknochen stets darauf zu achten, dafi der Kranke, bis

sich eine hinlanglich starke Narbe gebildet hat, Sonnenhitze, Liebesgenufi,

haufiges Baden und reichlichen Genufi von Wein meidet.

Funftes Kapitel.

Von den Bruchen der Nase

Bei einem Bruche der Nase kann der Knochen und der Knorpel
zerbrochen sein, und zwar vorn oder an der Seite. Sind Knochen und
Knorpel oder nur einer von beiden auf der Vorderseite gebrochen, so

‘) cf. Celsus V, cap. 26, nr. 25. — *) cf. Celus 1. c. nr. 20. — 3
) cf. •

Hippocr. tteqI uqO-qujv, Sect. VI, p. 71—73. — uo/MxoV, Sect. VI, p. 118.
Paul. Aeg. VI, 91.

C e 1 s u b
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sinkt die Nase ein und das Atemholen ist erschwert. Zerbricht der

Knochen auf der Seite, so ist die betreffende Stelle vertieft (eingesunken).

Ist der Knorpel auf der Seite gebrochen, so ist die Nase nach der ent-

gegengesetzten Seite gebogen. Welcker Teii des Knorpels auch ein-

gesunken ist, man muB ihn entweder durch eine eingebrachte Sonde

oder mit zwei zu beiden Seiten angelegten Fingern sanft wieder in die

richtige Lage bringen; dann bringe man, um das Einsinken der Nase

zu verhiudern, der Liinge nach zusammengedrehte, mit einem weichen

Hiiutchen umgebene und umnahte Scharpie in die Nase hinein; ebenso

kann man ein gleichgeformtes Stiick von einem trockenen Sckwamme
verwenden, oder eine grofie, mit Gummi oder Tischlerleim bestrichene und

mit einem weichen Hautchen umgebene Federspule in die Nase stecken.

Ist der Knorpel vorn gebrochen, so muB man beide Nasenlocher in

gleicher Weise ausfiillen. Sitzt der Bruch auf der Seite, so mufi die

Einlage auf der Seite, wohin die Nase geneigt ist, dicker, auf der anderen

diinner sein. Aufierlich lege man einen weichen Riemen an, der in der

Mitte mit einer Mischung von feinstem Weizenmehl und WeihrauchruB

bestrichen ist. Diesen Riemen fuh re man uber die Ohren hinaus um
den Kopf herum und klebe ihn mit beiden Enden auf der Stirn fest.

Diese Mischung sitzt auf den Teilen fest wie Leim und halt, wenn sie

erhartet ist, die Nase bequem in ihrer Lage. Wenn die in die Nase

eingebrachten Dinge Schmerzen erzeugen, wie dies meistens bei Briichen

des inneren Knorpels (Nasenscheidewand) der Fall ist, so mufi man die

dadurch gereizte Nase nur mittels des angegebenen Riemens befestigen.

Man nehme dann diese Bandage nach vierzehn Tagen ab, und zwar

lose man sie mit warmem Wasser ios. Darauf mufi diese Stelle taglich

gebiiht werden.

Ist ein Knochen der Nase gebrochen, so bringt man ihn gleich-

falls mit den Fingern in die richtige Lage. Ist der Knochen der Nase

an der Vorderseite gebrochen, so fiille man beide Nasenhohlen aus; brach

er an der Seite, so stopfe man dasjenige Nasenloch aus, in welches der

Knochen vorgetrieben worden ist. Hierauf lege man Wachssalbe auf

und ziehe den Verband etwas fester an, weil sich der Kallus an dieser

Stelle nicht nur in der zur Heilung notigen Stiirke entwickelt, sondern

eine Geschwulst erzeugt.

Vom dritten Tage an blihe man die gebrochene Stelle mit warmem

Wasser (Wasserdampfen), und zwar um so mehr, je niiher sie der Heilung

sein mufi.

Sind mehrere Bruchstiicke vorhanden, so mufi man dieselben gleich-

falls mit den Fingern in ihre richtige Lage bringen; von aufien lege man

wie vorher einen Riemen an, bringe Wachssalbe dartiber und wende

weiter keine Binde an. Wenn sich ein auf allen Seiten abgetrenntes

Bruchstiick mit den iibrigen nicht vereinigt, so erkennt man dies aus

der Fliissigkeit, die sich in grofier Menge aus der Wunde ergiefit. Man

mufi dann das Stiick mit einer Wundzange (Pinzette) herausziehen und
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nach gewichener Entziindung eins von den leicht zerteilenden Mitteln

aufleeen. Schlimmer ist es, wenn aufier einem Bruche der Knochen oder

der Knorpel auch eine Hautwunde vorhanden ist. Indesseu ist dies

selten. Ist es aber der Fall, so mussen die gebrochenen Teile nichts-

destoweniger in derselben Weise in ihre richtige Lage gebracht werden.

Die verletzte Haut bedecke man mit einem von den fiir frische Wunden

passenden Pflastern (cf. V, Kap. 2; Kap. 19, nr. 20), lege aber weiter

keinen Verband' dariiber an.

Sechstes Kapitel.

Vom Bruch der Ohren J
).

Bisweilen entsteht auch ein Bruch des Ohrknorpels. Ist dies ge-

schehen, so muB man, bevor Eiterung eintritt, ein die Wiedervereinigung

beforderndes Mittel auflegen, denn oft wird hierdurch der Eiterung vor-

gebeugt und die Festigkeit des Ohres wieder hergestellt. Obrigens muB
man wissen, daB bei Briichen des Knorpels am Ohre und der Nase nicht

der Knorpel selbst zusammenheilt, sondern daB nur im (Jmfange der ver-

letzten Stelle Granulationen entstehen und diese die Stelle wieder fest

machen. Ist daher neben dem Bruche des Knorpels eine Verletzung der

Haut vorhanden, so wird letztere auf beiden Seiten geniiht. — Jetzt will

ich aber von dem Bruch des Ohrknorpels bei unverletzter Haut reden.

Ist hierbei schon Eiterung entstanden, so mufi man auf der einen Seite

einen Einschnitt in die Haut machen und den diesem Einschnitt gegen-

iiberliegenden Knorpel mit einem halbmondfbrmigen Schnitt heraus-

schneiden. Hierauf wende man ein gelinde blutstillendes Mittel, z. B. mit

Wasser verdiinntes Lycium, an, bis die Blutung steht. Dann lege man ein

mit einem Pflaster bestrichenes Liippchen auf; fette Pflaster diirfen nicht

dazu benutzt werden. Hinter das Ohr bringe man soviel weiche Wolle,

dafi sie den Zwischenraum zwischen Ohr und Kopf ausftillt. Elierauf lege

man einen lockeren Verband an, und vom dritten Tage an mache man, wie

ich beim Bruch der Nase angegeben habe, Biihungen mit Wasserdampfen.

Obrigens muB der Kranke auch bei diesen Verletzungen in der

ersten Zeit streng fasten, bis die Entziindung voriiber ist.

Siebentes Kapitel.

Von den Briichen des Unterkiefers. — Einige auf alie

Knochen beziigliche Bemerkungen 2
).

Im Begriff, jetzt zu dem Bruch des Unterkiefers iiberzugehen, glaube ich

einiges anfiihren zu mussen, was sich auf alie Knochen gemeinsam
bezieht, damit ich spaterhin nicht dasselbe mehrmals sagen muB.

‘) cf. Hippocr. nsQi &Qi>^uiv. Sect. VI, p. 75—76. /uo/lixuv. 1. c. p. 119.

Paul. Aeg. III, 23; VI, 92. — x
) cf. Iiippor. neQi uo^qujv. Sect. VI, p. 68.

Paul. Aeg. VI, 92.

29 *
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Jeder Knochen spaltet sicli entweder in gerader Richtung der

Liinge nach, wie ein Stiick Holz zerspaltet, oder er bricht quer oder

bisweilen auch schrag. Im letzteren Falle sind die Bruchenden bisweilcn

stumpf, bisweilen scharf und spitzig. Letzteres ist sehr schlimm; deun

solche Bruchenden, die nicht stumpf sind, legen sich nicht leicht fest an-

einander und verletzen die Weichteile, bisweilen auch Sehnen oder

Muskeln. Ja, manchmal sind sogar mehrere Bruchstiicke vorhanden.

Wahrend aber bei den anderen Knochen die Bruchenden oft voll-

kommen voneinander entfernt sind, hiingen bei dem Unterkiefer die ge-

brochenen Knochen, weun die einwirkende Gewalt auch noch so stark

war, immer noch an irgend einer Stelle zusammen. — Um die Fraktur

einzurichten
,

muti man mit zwei von beiden Seiten, d. h. sowohl vom
Munde ais vom Kinne aus, lier druckenden Fingern alie Knochenstiicke

in ihre richtige Lage bringen. Ist nun der Unterkiefer quer gebrochen,

wobei gewohnlich der eiue der neben dem Bruche befindlichen Ziihne

den anderen iiberragt, und hat man die Bruchenden in die richtige

Lage gebracht, so mufi man die beiden dem Bruche zuniichst stehenden

Ziihne, oder, falis diese lose sind, die auf jene folgenden mit einem

Pferdehaar J
) fest zusammenbinden. Dies ist bei einer anderen Richtung

des Bruches unnotig; die iibrige Behandluug ist dieselbe. Man lege

ein doppeltes Liippchen auf, das in Wein und 01 getaucht und mit

feinem Weizenmehl und Weihrauchrufi (cf. Kap. 5 ) bestrichen worden ist,

lege dann cine Binde oder einen weichen Riemen, dessen Mittelstuck liings

durchgeschnitten ist, so an, dafi er das Kinn von beiden Seiten umfassen

kann; von hier aus fiilire man die Enden desselben iiber den Ivopf und

bindet sie auf demselben zusammen.

Die nachfolgenden Bemerkungen beziehen sich auf alie Knochen-

briiche. Zuerst ist strenges Fasten notig. Vom dritten Tage an gebe

man fliissige Speisen; ist die Entziindung gehoben, so sollen sie reich-

licher und von Granulationen befordernder Beschaffenheit sein. Der

Genufi desWeines ist wahrend der ganzen Zeit der Ivrankheit zu meiden.

Am dritten Tage lose man den Verband und biilie mittels eines

Schwammes mit heifien Wasserdampfen, dann lege man den friiheren

Verband wieder an. Dasselbe geschehe am fiinften Tage und so fort,

bis die Entziindung voriiber ist; gewohnlich eudigt diese mit dem

neunten oder mit dem siebenten Tage. Ist sie voriiber, so muB man

den Knochen wieder untersuchen, um die etwa noch nicht richtig

liegenden Bruchstiicke in die richtige Lage zu bringen. Den V erband

darf man nicht eher abnehmen, ais bis zwei Drittel der Zeit, in welcher

alie Knochenbriiche zu heilen pflegen, verllossen sind. — Der Unter-

kiefer, die Wangenknochen, das Schliisselbein, das Brustbein, das

Schulterblatt (ausschliefilich der Spina und des Akromion), die Rippen,

') Hippokrates bediente sicli hierzu auch eines leinenen hadens oder

eines Golddralites; Sclieller.
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die Wirbelsaule, die Hiiftbeine, das Sprungbein, das Fersenbein, die

Hand und der FuB heilen gewohnlich zwischen dem vierzehnten und

einundzwanzigsten Tage; die Unterschenkel und Vorderarme zwischen

dem zwanzigsten und dreifiigsten, die Oberarme und Oberschenkel

zwischen dem siebenundzwanzigsten und vierzigsten Tage.

Ubrigens muB ich in bezug auf die Bruche des Unterkiefers noch

hinzufugen, daB die Kranken lange Zeit fliissige Speisen zu sich nehmen

mtissen. Auch noch spiiterhin diirfen sie nur leicht zu kauende Ge-

miise und iihnliche Dinge essen [und nichts Festes genieBen] 1
), bis der

Kallus des Unterkiefers vollkommen fest geworden ist. Auch diirfen sie,

besonders in den ersten Tagen, nicht sprechen.

Achtes Kapitel.

i. Vom Bruch des Schliisselbeins 2
).

Ist das Schliisselbein quer gebrochen, so legen sich die Bruchenden

bisweilen ganz von selbst in richtiger Weise aneinander und konnen, wenn
sie nicht gegeneinander verschoben werden, ohne Verband aneinander-

heilen. Bisweilen aber, besonders wenn der Kranke Bewegungen macht,

verrucken sich die Bruchenden, und gewohnlich kommt das am Brust-

bein befindliche (das innere) Bruchende uber das an der Schulter befind-

liche (das auBere) und gleichzeitig nach hinten abgewichene zu liegen :f

).

Der Grund ftir dieses Auseinanderweichen liegt darin, daB das Schliissel-

‘) Die eingeklammerten Worte haben auch Vit. I, II, III. — 2
) Hipp.

neoi uq&qiox, Sect. VI, p. 59. Paul. Aeg. VI, 93. — 3
) Fereque id . . .

inclinatur. Die Lesarten lauten hier verschieden. Almeloveen, Wedel,
Haller u. a. lesen: „fereque id, quod a pectore est, super id, quod ab humero
est, in posteriorem partem inclinatur". Andere lesen: „fereque id, quod a

pectore sub id, quod ab humero est etc. Diese Lesart ist nicht richtig. —
Celsus redet hier von der gewohnlichsten Forni des Schlusselbeinbruches,
wo namlich der Bruch zwischen dem Sternalende dieses Knochens und seiner
Verbindung mit dem Acromion stattlindet, — wobei die Schulter der leidenden
Seite nach innen liangt und tiefer steht. Das innere Bruchende steht hervor
und nach oben, das aufiere ist nach unten gerichtet und steht tiefer ais

jenes. Die vorliegende Stelle des Celsus ist aus Hippokrates entlehnt und
hat wahrscheinlich durch fehlerhaftes Abschreiben die gegemvaidige korrupte
Forni erhalten. Die betreffende Hippokratische Stelle (steht: nent uQ&Qtur,
Sect. \I, p. 60) heitlt: llQoagvnerai de xal zode /(>>), oie xHr/!g wg enl zb

xaiayrvzat
, &g ze zo uer dio zov azr^eog netf.vx.bg dazeox, eg zo ttvui

,uenog vneQeyen', zb dt dnb zfjg axotu/jtijg netpvx.bg baieoy er zoi xdzut nenu
urat. (Das Schliisselbein, mufl man wissen, bricht meistenteils so, dafi das am
Lrustbeine befindliche Bruchende desselbcn nach oben zu sich befindet, das an
der Schulter findliclie dagegen nach unten zu stehen kommt.) Dann setzt
Hippokrates die Grunde fur diese Erscheinung auseinander. Paul. Aeg. gibt
dieselbe Symptomatologie wie Hippokr.— Es sclieint daher der urspriingliche
Text des Celsus gelautet zu haben: „ fereque id, quod ab humero est, sub id,
quod a pectore est, in posteriorem partem inclinatur" (Scheller). Drbgs.
Text ist derselbe wie bei Almeloveen. — Die Begriindung ftir die obige
Ubersetzung siehe in den Erklarungen.
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bein fur sich nicht selbstandig beweglich ist, sondern seine Bewegung
von der Schulter abhangt. Daher bleibt das innere Bruchstiick un-

beweglich, wahrend das an der Schulter festsitzeode bei der geringsten

Bewegung des Armes nach unten sinkt. Nur sehr selten wird das

aufiere Bruchstiick nach vorn disloziert ‘), so selten, dafi selbst grofie

Arzte versichern, dies nie gesehen zu haben. Indessen bestatigt Hippo -

krates ais glaubwiirdiger Zeuge das Vorkommen dieses Falles 2
). Da

nun aber beide angegebenen Falle einander unahnlich sind, so erfordern

sie auch eine verschiedene Behandlung. Wo das aufiere Bruchende des

Schliisselbeines nach dem Schulterblatte zu (also nach hinten) steht, da

mufi man zugleich mit der rechten tlachen Hand die Schulter nach hinten

driickeu und das Bruchende nach vorn ziehen. Ist das Bruchende nach

vorn gewandt, so mufi man dasselbe nach hinten driicken, die Schulter

aber nach vorn fiihren. Steht die Schulter mit dem an ihr befindlichen

Bruchstiicke tiefer, so mufi man nicht etwa das am Brustbeine befindliche

Bruchstiick herunterdriicken
,
denn es ist ja unbeweglich, sondern man

mufi die Schulter emporheben. Steht dagegen einmal das an der Schulter

festsitzende Bruchstiick hoher, so mufi man das am Brustbein befindliche

Bruchstiick mit Wolle bedecken und den Oberarm an der Brust mit

Binden befestigen. — Sind die Bruchenden scharf und spitz, so schneide

man dieser Stelle gegeniiber die Haut ein 3
) und nehme vom Knochen die

die Weichteile verletzenden scharfen Stiicke weg; dann richte man die

stumpfgemachten Knochen ein. Steht irgend eine Stelle hervor, so lege

man ein dreifaches in Wein und Ol getauchtes Liippchen darauf. Sind

mehrere Bruchstiicke vorhanden
,

so bedecke man sie mit einer aus

diinnen Ruten gemachten, auf der inneren Seite mit Wachs iiberzogenen

Schiene, damit die anzulegende Binde sie nicht verschiebt. Die Binde

mufi man nach Einrichtung des Schliisselbeines lieber ofter, ais zu

fest uber die Bruchstelle laufen lassen; eine Regel, welche auch bei allen

anderen Knochenbriichen gilt. — Ist das rechte Schliisselbein ge-

brochen, so fuhre man die Binde von hier zur linken Achselhohle ;
brach

das linke, so gehe sie von da zur rechten Achselhohle, und dann wieder

unter der Achsel der gesunden Seite durch. Danach mufi man, wenn

die Bruchenden des Schliisselbeines winkelig nach den Schulterblattern

(Winkel nach vorn offen) zu stehen, den Unterarm an der Seite befestigen;

stehen sie aber nach vorn (Winkel nach hinten offen) zu, so befestige

man ihn am Halse und halte den Kranken in der Riickenlage. Im

iibrigen ist die Behandlung dieselbe wie oben angegeben.

2. Einige allgemeine Angaben uber alie Knochen.

Es gibt nun aber mehrere fast unbewegliche, harte oder knorpelige

Knochen, die Briichen, Durchbohrungen, Quetschungen oder Spaltungen

‘) Sielie In den Kapitelerklarungen. — 4
)
Locuples auctor Hippocr. 1. c.

p.6l. Paul. Aeg.l.c. vers. fin. Hippokrates liiilt diesenFall fiir wenigbedeutend

und kaum der arztlichen Hilfe bediirftig; Scheller.
3
)
Paul. Aeg. A I, 93-
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ausgesetzt sind; solche sind die Wangenbeine, das Brustbein, das Schulter-

blatt, die Rippen, die Wirbelsiiule, die Hiiftbeine, die Sprungbeine, die

Fersenbeine, die Hande und die Fiifie. Alie diese werden auf dieselbe

Weise behandelt. Ist gleichzeitig eine Wunde vorhanden, so behandele

man diese rait den passenden Mitteln. Heilt dieselbe, so werden auch

die Spalten oder die etwa vorhandenen Locher im Knochen von dem

Kallus ausgefiillt. Ist die Haut unverletzt, ersehen wir aber aus den

Schmerzen, dafi der Knochen verletzt ist, so ist nur Rube nbtig.

AuBerdem lege man eine Wachssalbe auf und mache einen lockeren

Verband, bis mit erfolgter Heilung des Knochens auch der Schmerz

verschwindet.

Neuntes Kapitel.

i. Vom Bruch der Rippen 1
).

Uber den Bruch der Rippen mufi ich einige besondere Angaben

machen, da sie neben lebenswichtigen Organen liegen, und da diese

Stelle grofieren Gefahren ausgesetzt ist. Die Rippen brechen bisweilen so,

dafi die aufiere Oberflache des Knochens gar nicht verletzt ist, sondern

nur der nach innen zu liegende Teii desselben, welcher locker (spon-

gios) ist; bisweilen aber wird eine Rippe durch die aufiere Gewalt ganz

durchgebrochen. — Ist sie nicht ganz gebrochen, so spuckt der Kranke

kein Blut, es tritt kein Fieber und keine Eiterung oder nur sehr selten

Eiterung ein und die Schmerzen sind nicht heftig, jedoch schmerzt die

betreffende Stelle bei der Beriihrung etwas. Es reicht hier hin, die oben

(Kap. 8) angegebene Behandlungsweise zu befolgen. Beim Anlegen der

Binde beginne man mit der Mitte derselben, damit sie nicht die Haut

nach der einen oder der anderen Seite verzieht. Vom einundzwanzigsten

Tage an, an welchem der Bruch in der Regel geheilt ist, gebe man
reichlicher Speisen, um den Korper moglichst wohlgenahrt zu machen,

damit dann die Weichteile die Rippen, welche an der gebrochenen Stelle

noch zart und daher unter einer diinnen Haut schadlichen Eintlussen

leichter ausgesetzt sind, besser bedecken. Wahrend der ganzen Zeit der

Behandlung mufi der Kranke das Schreien, auch vieles Reden, Zorn,

heftigere Korperbewegungen, Rauch, Staub und alles, was Husten oder

Niesen erregen kann, vermeiden; auch ist es nicht einmal gut, wenn der

Kranke den Atem lange anhalt. Ist eine Rippe ganz durchgebrochen,

so ist dies ernster. Denn es entstehen danach heftige Entziindungen,

Fieber, Eiterung, und oft ist dann das Leben gefahrdet 2
). Erlauben es

daher die Krafte des Kranken, so lasse man an dem Arme der kranken

Seite zur Ader; erlauben es die Krafte des Kranken nicht, so gebe man ihm

‘) Hipp. 7i£Qt uq&qiov. Sect. VI, p. 87, 88. Paul. Aeg. VI, 96. —
*) Scheller hatte noch: Blutspeien; diesen Zusatz haben auch Vit. I, II, III.

Drbg. halt die Worte mit Targa fur unecht.
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Klistiere, die aber nicht scharf sein diirfen, und lasse lange Zeit hindurch

strenges Fasten beobachten. Brot darf der Kranke vor dem siebenlen

Tage nicht essen, sondern er mufi bis dahin allein von Suppen leben.

Auf die kranke Stelle lege man eine mit Irisol *) bereitete Wachssalbe,

der man gekochtes Harz zugesetzt hat, oder den Umschlag des Poly-

archos 2
), oder in Wein, Rosen- und Olivenol getauchte Lappchen.

Flieriiber lege man frischgeschorene weiche Wolle und zwei Binden,

deren Mitte man zuerst anlegt und die man nur ganz wenig anzieht.

Obrigens ist in diesem Falle alles oben Angegebene (wie Schreien usw.)

noch mehr zu vermeiden; der Kranke darf nicht einmal ofter Atem holen,

ais es notig ist. Wird der Kranke von Husten geplagt, so nehme er da-

gegen einen Aufgufi von Gamander, Raute oder Lavendel, oder von Kiimmel

und Pfeffer. Sind die Schmerzen heftiger, so ist es gut einen Breiumschlag

von Lolch- oder Gerstenmehl, dem man ein Dritteil frische Feigen zu-

gesetzt hat, aufzulegen. Dieser Umschlag mufi den Tag iiber liegen

bleiben, wiihrend der Nacht lege man aber die Wachssalbe, oder den

(erweichenden) Umschlag, oder die Lappchen auf, die ich vorhin genannt

habe, weil der Breiumschlag leiclit abfallen kann. Wir miissen daher

auch tiiglich den Verband abnehmen, bis wir uns mit der Anwendung

der Wachssalbe oder des erweichenden Umschlages begnugen konnen.

Wiihrend der zehn ersten Tage lasse man den Korper durch strenges

Fasten abmagern, mit dem elften Tage fiingt man an, ihn reichlicher zu

niihren; deshalb mufi nun auch die Binde etwas lockerer ais vorher an-

gelegt werden. Diese Behandlung dauert gewohnlich vierzig Tage.

Hat man Eiterung zu befiirchten, so ist ein erweichender Umschlag zum

Zerteilen besser ais Wachssalbe. Entsteht trotzdem Eiterung und kann

man sie durch die oben angegebenen Mittel nicht zerteilen, so darf man

nicht siiumen — denn sonst geht der darunterliegende Ivnochen mit in

Verderbnis iiber —
,
sondern man mufi an der Stelle, wo die Geschwulst

am stiirksten ist, ein gliihendes Eisen so tief einsenken, bis man auf den

Eiter kommt; diesen liifit man dann abfliefien. — Ist keine Stelle be-

sonders stark geschwollen, so erfiihrt man auf folgende Weise, an welcher

Stelle der Eiter hauptsachlich sitzt. Man bestreicht die ganze Stelle mit

in Wasser eingeweichter kimolischer Erde und lafit sie trocknen; an der

Stelle, wo sie am feuchtesten bleibt, ist der Eiter der Haut am niichsten.

Hier mufi man das Gliiheisen einsenken.

Hat der Abszefi eine grofiere Ausdehnung ,
so mufi man ihn an

zwei oder drei Stellen eroffnen und Scharpie oder ein Stiick von einem

Schwamme einbringen. Beides mufi an dem einen Ende mit einem

Faden umwickelt sein, damit man es leicht wieder herausziehen kann.

Die tibrige Behandlung ist dieselbe, wie bei allen sonstigen Brand-

wunden. Ist das Geschwiir rein, so erniihre man den Korper gut, damit

‘) Scheller: Leinol; ebenso Vit. I, II, III. — a
) cf. Celsus

cap. 18, nr. 8.
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sich nicht im Anschlufi daran Auszehrung, welche verderblich sein wiirde,

eatwickelt.

Bisweilen sammelt sich, wenn der Knochen nicht sehr in Mitleiden-

schaft gezogen und der Zustand im Anfaug vernachliissigt wurde, in der

Tiefe nicht Eiter, sondern eine schleimartige Fliissigkeit an und erweicht

die darliber liegende Haut. — Hierbei benutze man in gleicher Weise

das Gliiheisen.

2. Von den Brtichen der Wirbelsaule ').

Auch bei den Brtichen an der Wirbelsaule ist einiges Besondere zu

bemerken. Wenn ein Dornfortsatz eines Wirbels aut irgend eine Art

gebrochen ist, so besteht an der betreffenden Stelle eine Vertiefung, und

der Ivranke fiihlt dort Stiche, weil diese Bruchstucke notwendig spitzig

sein miissen. Daher kommt es auch, dafi ein solcher Ivranker sich nach

vorn iiberbeugt und aufstiitzt. So viel in bezug auf die Erkennung

dieses Zustandes. — Man mufi hier dieselben Mittel anwenden, welche

im ersten Teile dieses Kapitels angegeben worden sind.

Zehntes Kapitel.

1. Von der Behandlung der Bruche der Ober- und Unter-

arme, der Ober- und Unterschenkel und der Finger und

Zehen im allgemeinen.

Bei den Oberarmen und Oberschenkeln sind die Verletzungen,

sowie deren Behandlung grofienteils einander ahnlich. Ja, es habeu

auch die Ober- und Unterarme, die Ober- und Unterschenkel und die

Finger und Zehen etwas miteinander gemein, namlich, dafi ein Bruch

derselben in dem mittleren Teile am wenigsten gefahrlich ist; je naher

dem oberen oder unteren Gelenkkopfe sich aber der Bruch befindet,

desto schlimmer ist er. Denn ein solcher erregt grofiere Schmerzen und

ist schwieriger zu lieilen. — Von allen Brtichen der genannten Teile ist

am giinsigsten ein einfacher, quer verlaufender Bruch, schlimmer ist ein

schrag verlaufender oder ein solcher, wo viele Bruchstucke vorhanden

sind; am schlimmsten derjenige, wo die Bruchstucke scharf und spitzig

sind. — Bisweilen bleiben die Knochen der genannten Glieder nach er-

folgtem Bruche in ihrer richtigen Lage, weit ofter aber weichen die

Bruchstucke auseinander und eins liegt uber dem anderen. Die Lage der

Bruchenden zueinander mufi man vorallem untersuchen; fur ihr Verhaltnis

zueinander gibt es sichere Keunzeichen. Sind die Bruchenden nicht aus
•- ihrer richtigen Lage gewichen, so lassen sie, gegeneinander verschoben,

ein Geriiusch horen (Krepitationen) und erzeugen beim Kranken das Ge-

') cf. Paul. Ae<j. VJ, 98.
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fiihl von Stichen, und beim Betasten sind sie uneben. Stehen aber die

Bruchenden nicht in gerader Richtung, sondern schrag gegeneinander,

ein Umstand, welcher eintritt, wenn sie nicht in der gehorigen Lage
sind, so ist das Glied kiirzer ais das der anderen Seite, und seine Muskeln

sind geschwollen. Hat man nun die Lage der Bruchstiicke zueinander

festgestellt, so mufi man das Glied sogleich ausdebnen. Denn die Muskeln
und Sehnen, welche durch den gesuuden Knochen in Spannung erhalten

wurden, verkurzen sich und kommen nur wieder in ihre richtige Lage,

wenn sie mit Gewalt ausgedehnt werden. Hat mau dies in deo» ersten

Tagen unterlassen, so entsteht Entziindung. Wiihrend dieser ist es

schwierig und gefahrlich, die Sehnen mit Gewalt zu dehnen, denn es

folgen danach leicht Krampfe oder krebsige Entartung, oder wenigstens,

auch wenn man so schonend ais moglich vorgeht, Eiterung. Hat man
die Bruchenden daher nicht vor dem Eintritt der Entziindung in

ihre Lage zuriickgebracht, so mufi man es erst nach dem Aufhoren
derselben tun. Uie Ausdehnung eines Fingers oder irgend eines anderen

noch zarten Gliedes kann ein einziger Mensch bewerkstelligen, iudem er

den einen Teii mit der rechten, den anderen Teii mit der linken Hand
fafit. Ein starkeres Glied erfordert, dafi zwei Menschen in entgegen-

gesetzter Richtung daran ziehen *). Sind die Muskeln sehr stark, wie

dies bei kriiftigen Mannern und zwar besonders an deren Ober- und

Unterschenkeln der Fall zu sein pflegt
,

so mufi man die Gelenkenden

oben und unten mit Riemen oder leinenen Binden umwickeln und durch

mehrere Gehilfen in entgegengesetzter Richtung auseinanderziehen lassen.

Erst dann, wenn das Glied durch die angewandte Gewalt etwas langer

ais im gesunden Zustande geworden ist, soli man die Bruchenden mit

den Handen in ihre richtige Lage bringen. Die Zeichen fur die er-

folgte Einrichtung der Bruchenden sind das Aufhoren der Schmerzen und

die gleiche Lange des kranken und gesunden Gliedes. Ist beides der

Fall, so umwickele man das Glied mit doppelten oder dreifachen, in

Wein und 01 getauchten Tiichern, welche am zweckmafiigsten von Lein-

wand sind. — Gewohnlich hat man sechs Binden ndtig. Die erste ist

die ldirzeste von allen. Sie lauft dreimal um die Bruchstelle und geht

dann in Schneckenwindungen nach oben; drei solche Schnecken-

windungen genugen. Die zweite ist um die Hiilfte langer ais die erste.

Man mufi mit ihr, wenn der Knochen irgendwo hervorragt, an dieser

Stelle, falis sich aber keine Unebenheiten zeigen, an irgend einem

Punkte oberhalb des Bruches anfangen. Sie mufi der ersten entgegen-

laufen und abwarts gehen, dann wieder gegen die Bruchstelle in die

Hohe steigen und uber derselben, oberhalb der ersten Binde, endigen.

Uber diese beiden Binden lege man ein breites, mit Wachssalbe

bestrichenes Tuch, um sie zu befestigen. — Steht der Knochen an irgend

einer Stelle hervor, so lege man ein dreifaches, gleichfalls in Wein und

') X((T('(UCGt; und ivziiaoiq der Grieclien; Scheller.
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Ol getauchtes Tuch auf. Diese Bandagen werden von der dritten und

vierten Binde umschlossen, und zwar so, dafi die Touren der folgenden

immer denen der vorhergehenden entgegenlaufen. Nur die dritte endigt

unterhalb, die drei anderen (d. h. Binde 1, 2 und 4) oberhalb der Bruch-

i
stelle.

Es ist tibrigens besser, viele ais zu feste Touren um die gebrochenen

Teile zu machen, weil die eingeschnurten Teile leicht schlimm werden

und fur das Krebsigwerden empfanglich sind. Ein Gelenk muB man
moglichst wenig fest umwickeln; ist aber der Knochen in der Nahe des-

selben gebrochen, so mufi man es tun. — Das kranke Glied bleibe bis

zum dritten Tage auf die angegebene Weise eingewickelt. Der Verband

mufi so angelegt sein, dafi er am ersten Tage keine Beschwerden ver-

ursackt, doch darf er auch nicht zu locker liegen; am zweiten Tage

mufi er etwas loser liegen, und am dritten schon fast ganz gelost sein.

Hierauf wird das Glied wieder eingewickelt und man fuge den friikeren

Binden eine fiinfte hinzu. Am fiinften Tage lose man diesen Verband

abermals und mache dann die Einwickelung mit sechs Binden und zwar

so, dafi die dritte und fiinfte unterhalb, die iibrigen oberhalb der Bruch-

stelle endigen.

So oft der Verband von dem Gliede abgenommen wird, mufi man
dieses mit warmem Wasser biiben. Befindet sich der Bruch neben

einem Gelenk, so mufi man lange Zeit Wein mit einem geringen Zusatz

von 01 aufgiefien und alie die schon angegebenen Mittel anwenden, bis

die Entziindung gehoben und auch das Glied diinner geworden ist, ais

es im gesunden Zustande war. Tritt dies am siebenten 'Fage nicht ein,

so erfolgt es sicherlich am neunten; danach kann man die Knochen sehr

leicht einrichten. Haben sich die Bruchenden schlecht gegeneinander

gelegt, so miissen sie aufs neue eingerichtet werden. Stehen aus-

gebrochene Stucke hervor, so mufi man sie in ihre richtige Lage zuriick-

bringen, dann das Glied auf die oben angegebene Weise verbinden und
hierauf Schienen uber den Verband legen, um die wiedereingerichteten

Knochen in ihrer Lage zu erhalten, und zwar mufi an der Seite, nach

welcher hin der Knochen gebrochen ist, eine breitere und stiirkere Schiene

angelegt werden. Diese Schienen miissen samtlich in der Gegend des

Gelenkes nach oben (d. h. so: =C=) gebogen sein, damit sie dieses nicht

verletzen. Auch soli man sie nicht fester zusammenschniiren ais es notig

ist, um die Knochen in der richtigen Lage zu erhalten. Da sie mit der

Zeit loser werden, so mufi man alie drei Tage ihre Riemen ein wenig fester

anziehen.— Entsteht kein Jucken und kein Schmerz, so lasse man diesen

Verband liegen, bis zwei Drittel der Zeit, innerhalb -welcher jeder Knochen
heilt, verflossen sind; danach bahe man das Glied gelinde mit warmem
Wasser, weil es zuerst notig ist, die Saftemassen zu zerteilen, nachher
aber, sie hervorzulocken. Man mufi daher auch das Glied mit fliissiger

Wachssalbe gelinde einreiben, die Haut frottieren und dann das Glied

oser verbinden. Alie drei Tage mufi man den Verband losen und alie
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oben angegebenen Regeln befolgen, nachdem man auch die Bahungen
mit lauwarmem Wasser weggelassen hat; bei jedem neuen Verband-
wechsel lasse man eine Binde weg.

2. Vom Bruch des Oberarmes ‘).

Soviel hieriiber im allgemeinen; nun zu dem besondereu.

Ist der Oberarm gebrochen, so wird er nicht wie ein anderes Glied

ausgedehnt, sondern der Kranke mufi sich auf einen hohen Stuhl setzen,

der Arzt auf einen niedrigeren ihm gegeniiber. Eine Schlinge (a) um-
fa8t den Unterarm und den Hals und ha.lt so den Unterarm aufgehiingt;

eine zweite wird vom Schulterblatt her unter der Achsel durch und

dann bis iiber den Kopf gefiihrt, und hier werden ihre beiden Enden
verknotet; eine dritte umfafit das unterste Ende des Oberarmes (Ellen-

bogenbeuge) und wird nach unten hinabgelassen, wo ihre Enden gleich-

falls verknotet werden. Dann stellt sich hinter den Kranken ein Gehilfe.

Dieser steckt, wenn der rechte Arm eingerichtet werden soli, den reckten,

soli aber der linke eingerichtet werden, den linken Arm durch die an

zweiter Stelle angegebeue Schlinge (b )
und halt dann einen zwischen die

Oberschenkel des Kranken gestellten Stock fest. Der Arzt setzt in die

Schlinge der an dritter Stelle angegebenen Binde seinen Fufi, und zwar

den rechten, wenn der linke Oberarm eingerichtet werden soli, bei Ein-

richtung des rechten dagegen den linken Fufi; zu gleicher Zeit zieht

nun der Gehilfe die zweite Binde (h) an, wiikrend der Arzt jene dritte (c)

mit dem Fufie uiederdriickt. Hierdurch wird der Oberarm gelinde aus-

gedehnt. Ist der Oberarm in der Mitte oder an seinem unteren Ende

gebrochen, so konnen die Binden zum Verbande ktirzer sein; brach er

an seinem oberen Ende, so bedarf man langerer Binden, damit sie von

da unter der Achsel der gesunden Seite weg iiber Brust und Schulter-

blatter gefiihrt werden konnen. Man mufi dem Unterarm in der

Schulterbinde («) gleich die richtige Haltung geben, und zwar mufi man

das deshalb vor dem Anlegen des eigentlichen Verbandes machen, damit

nicht durch die Lagerung des Unterarraes in der Schlinge nach dem

Verbinden die Bruchenden des Oberarmes gegeneinander verschoben

werden 2
). Hat man den Vorderarm aufgehiingt, so wird der Oberarm

l

) Hipp. Sect. VI, p. 23—24. Paul. Acg. VI, 99- — Zugehorige Ab-

bildung in den Kapitelerklarungen. — *) Fasciis quoque sic. figurandum.

Es finden sich hier verschiedene Lesarten. Almeloveen u. a. lesen: „ut id,

quod afficitur, ante fasciis quoque sic figurandum sit“. Einige haben: „id quod

efficit, ut ante fasciis sic figurandum sit'
1

. Wieder andere lesen: *idque efficit,

ut ante fascias quoque sic figurandum sit“. Die vorliegende Stelle ist offenbar

korrupt, und es ist nicht leicht zu bestimmen, wie der urspriingliche Text des

Celsus gelautet habe. Doch ist wohl der Sinn dieser :
„man soli dem Vorderarme

wahrend des Verbandes des Oberarmes sogleich die gehdrige Richtung geben

und ihn in dieser befestigen, damit er nicht nachher anders zu stehen kommt
und dadurch den Oberarm gleichfalls aus seiner Lage bringt. Das Hindernis
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selbst gelinde an der Seite festgebunden. Dadurch erreicht man, daS er

sich fast gar nicht bewegen kann, und es werden daher die Bruckstiicke

in der Lage verharren, in welche man sie gebracht hat.

Verwendet man Schienen, so bringe man die liingsten an der

aufieren Seite des Armes, kiirzere an der hinteren und vorderen Seite

und die kiirzesten an der inneren Seite desselben an. Wenn der Ober-

armknochen in der Nahe des Ellenbogengelenkes gebrocben ist, mufi man

sie oft abnehmen, damit die hier befindiichen Sehnen nicht steif werden

und der Arm nicht seine Gebrauchsfahigkeit verliert. So oft man die

Schienen abgenommen hat, halte man die Bruchstiicke mit der Hand in

der richtigen Lage, biihe das Ellenbogengelenk mit warmem Wasser und

reibe es mit weicher Wachssalbe ein. An der Spitze des Ellenbogens

darf man entweder gar keine Schienen anbringen, oder sie miissen sehr

kurz sein.

3. Vom Bruch des Unterarmes ’).

Ist der Unterarm gebrochen, so hat man vor allem zu untersuchen,

ob nur ein Knocken gebrochen ist oder ob beide gebrochen sind; nicht

ais ob im letzteren Falle die Behandlung eine andere wiire, sondern

erstlich aus dem Grunde, weil der Unterarm, wenn beide Knochen ge-

brochen sind, starker ausgedehnt werden mufi. Denn wenn der eine

Knochen noch ganz ist und er also die Sehnen noch gespannt erlialt,

so werden sich diese natiirlich weniger zusammenzieheu (verkiirzen).

Zweitens mufi man, wenn der eine dem anderen keine Stiitze sein

kann, alie MaBnahmen zur Erhaltung der Bruchstiicke in der richtigen

Lage viel sorgfaltiger ausfiihren. Denn wenn der eine Knochen noch

ganz ist, so gewahrt dies mehr Hilfe ais Binden und Schienen.

Beim Anlegen des Verbandes am Unterarm soli der Daumen etwas

nach der Brust zu geneigt sein, denn dies ist die natiirlichste Lage des

Unterarmes. Nach Anlegen des Verbandes unterstiitzt man den Unter-

arm am bequemsten durch eine Schlingenbinde (Mitella). Auf ihrer

breiten Partie liegt der Vorderarm auf, ihre sehr schmalen Enden werden

um den Hals gelegt (und verknotet). Auf diese Weise ist der Unterarm

bequem am Halse aufgehangt. Er mufi ein wenig hoher liegen ais der

Ellenbogen der anderen Seite.

scheint in den Worten „id quod afficitur ante“ zu liegen. Vielleicht stellten

diese mehr einzelne Randbemerkungen dar (so dafi z. B. die Worte „id quod
afficitur" auf die Worte des Textes „cum deligatur" sich beziehen sollten usw.),
wurden aber durch den Fehler eines Abschreibers zusammengezogen und in

den lext selbst iibertragen, so dafi dieser letztere vielleicht etwa so gelautet
hat: „protinus vero brachium, cum deligatur, inclinandum et fasciis quoque
sic figurandum est, ne . . .“ (Scheller). Drbg. und Vit. I, 11, III: idque
efficit, ut ante fascias quoque sic figurandum sit.

*) De brachio fracto, cf. Hipocr. tieq! dyuibv. Sect. VI, p. 18. Paul.
Aeg. VI, 100.
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4. Vom Bruch des Ellenbogenhdckers (Olecranon >).

Ist am obersten Ende der Elie ein Stuck abgebrochen, so ist es

nachteilig, dies durch Anlegen von Baudagen zum Anheilen zu bringen;

denn der Unterarm wird dadurcli unbeweglich. Beschrankt man sich

aber darauf, die vorhandenen Schmerzen zu lindern, so erhalt dies Glied

seine ir ii here Gebrauchsfahigkeit wieder.

5. Vom Bruch des Unter- und Oberschenkels.

Auch beim Bruch des Unterschenkels ist es wichtig 2
), dafi wenig-

steus der eine der beiden Knochen unverletzt bleibt. — Die Bruche des

Unter- und Oberschenkels haben das miteinander gemein, dafi beide

Glieder nach dem Verbinden in eine Hohlschiene gelegt vverden. Diese

Beinlade mufi auf der unteren Seite Locher haben, durch welche die

etwa abgesonderte Fliissigkeit abfliefien kann. In der Gegend ihres

Fufiendes hat sie einen Absatz, welcher den Fufi zugleich stiitzt und

nicht ausgleiten lafit. An den Seiten der Beinlade befinden sich gleich-

falls Locher, uni mittels durch diese gezogener Riemen die Unter- und

Oberschenkel in der gewiinschten Lage zu befestigen. Diese Beinlade

mufi bei Briichen des Unterschenkels von der Fufisohle bis zur Knie-

kehle, bei Briichen des Oberschenkels 3
) von der Fufisohle bis zur Hiifte

reichen. Brach der Oberschenkel neben seinem oberen Gelenkkopfe

(Schenkelhalsfraktur), so mufi die Hiifte selbst mit in der Lade liegen.

Ubrigens mufi man wissen, dafi das Bein nach Briichen des Ober-

schenkels kiirzer wird ais das gesunde; denn niemals wird das ge-

brochene Glied wieder so wie das gesunde, und der Ivranke mufi spiiter-

hin mit den Zehen auftreten. Aber noch viel unschoner wird dieser

Fehler, wenn der Arzt sich obendrein noch nachliissige Behandlung zu

Schulden kommen lafit.

6. Vom Bruch der Finger und Zehen.

Bricht ein Finger oder eine Zehe, so reicht es hin, dieselben nach

dem Aufhoren der Entziindung an einer kleinen Schiene zu befestigen.

7. Allgemeine Behandlung der Bruche der Ober- und Unter-

arme, der Ober- und Unterschenkel und der Finger

und Zehen.

Das bis jetzt Gesagte enthielt die Besonderheiten der Briicke jedes

eiuzelnen Gliedes; die jetzt folgenden Regeln gelten dagegen bei allen

Briichen in gleicher Weise. In den ersten Tagen mufi der Kranke

‘) Hipp. neqI uyuibi'. Sect. VI, p. 46. — *) cf. Hipp. 1. c. p. 29- 1 aul.

Aeg. VI. 104. — 8
) cf.' Hipp. 1. c. Sect. VI, p. 31—33- Paul. Aeg. VI, 102.



Bruche des Olecranon, des Unter- und Oberschenkels, der Finger. 463

streng fastea. Wenn der Kallus schon ini Wachstume begriffen sein

mufi, gebe raan reichlichere Nahrung. Wein darf der Kranke lange

Zeit nicht trinken. Solange Entziindung bestekt, biihe man reichlich mit

warmem Wasser; mafiig dagegen nach Aufhoren derselben. Dann

wende man auch langeres, aber sanftes Einreiben mit llussiger Wachs-

salbe bei den entfernteren Gliedern an. Auch darf man eia gebrochen

gewesenes Glied nicht gleich wie friiher anstrengen, sondern man mufi

es erst allmahlich wieder an seine friihere Tatigkeit gewohnen.

Schlimmer ist es, wenn zu einem Knochenbruche noch eine Ver-

letzung der Weichteile J
)
hinzukommt

,
besonders wenn die Muskeln des

Oberschenkels oder Oberarmes davon betroflfen sind
;
denn es entsteht

hierdurch heftigere Entziindung sowie groBere Neigung, krebsig zu ent-

arten. Bricht der Oberschenkel und haben sich die Bruchstiicke iiber-

einandergelegt, so ist es meistens notwendig, ein Stiick zu resezieren (das

Glied zu amputieren). Der Oberarm ist derselben Gefahr ausgesetzt,

doch kann man ihn leichter erhalten. Noch mehr ist dieser Gefahr ein

Glied ausgesetzt, wenn sich die Verletzung neben einem Gelenke be-

findet. Daher mufi man einen solchen Fall mit grofierer Sorgfalt be-

handeln. Man muB in der Mitte der Wunde die dort verlaufenden

Muskeln quer durchschneiden und, falis die Blutung aus der Wunde nur

gering ist, zur Ader lassen; aufierdem schwache man den Ivranken

durch strenges Fasten. Tritt der eben angegebene Fall bei einem der

iibrigen Glieder ein, so kann man diese langsam ausdehnen und die

Knochen sanft in ihre richtige Lage bringen; tritt dieser Fall aber beim

Oberschenkel oder Oberarme ein, so ist es weder gut, die Muskeln aus-

zudehnen, noch die Knochen einzurichten, sondern man mufi es hier

dem Ivranken uberlassen, dem Gliede diejenige Lage zu geben, die ihm

am wenigsten Schmerzen verursacht. Auf alie solche Wunden lege

man zuerst Scharpie, die man in Wein, dem etwas Rosenol zugesetzt

worden ist, getaucht hat [im iibrigen ist die Bebandlung dieselbe wie

hei anderen Wunden] 2
). Dann lege man einen Verband dariiber, wickele

aber die Binden etwas loser, ais wenn keine Wunde vorhanden ist; um
so mehr, ais die Wunde leicht schlimm werden und krebsig entarten

kann; daher mufi man durch eine grofiere Anzahl von Touren die gleiche

Festigkeit des Verbandes hervorbringen.

Dasselbe hat man beim Bruch des Oberschenkels oder Oberarmes
zu tun, wenn die Bruchenden der Knochen zufallig richtig aneinander-

liegen. Ilaben sie aber nicht die richtige Stellung zueinander, so braucht

man nur eine Binde umzulegen, um die aufgelegten Mittel festzuhalten.

Im iibrigen hat man die oben angegebenen Regeln zu befolgen, aufier

dafi man weder Schienen von Ruten, noch Beinladen, bei deren An-
wendung die Wunde nicht heilen kann, sondern nur zahlreichere und

*) cf. Hipp. tieqI ayu&v, Sect. VI, p. 33. Paul. Aeg. VI, 107. — *) Diese
Worte stehen nicht bei Drbg. , wohl aber bei Vit. I, II, 111.
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breitere Binden notig liat; auf dieselbea giefie man von Zeit zu Zeit warmes
Ol und Wein. — Zuerst mufi der Kranke streng fasten; die Wunde biihe

man mit warmem Wasser. Kalte lasse man den Ivranken auf jede Weise
vermeiden. Dann gehe man zu Eiterung erregenden Mitteln uber. Man
verwende iiberhaupt mehr Sorgfalt auf die Wunde, ais auf den Ivnochen;

deshalb mufi man auch tiiglicb den Verband losen und die Wunde be-

sorgen. Steht ein kleines Bruchstiick eines Knochens hervor, so mufi
man dasselbe, wenn es stumpf ist, in seine richtige Lage bringen; ist es

scharf und lang, so mufi man die Spitze wegschneiden, ist es kiirzer,

so mufi man es abfeilen, in beiden Fiillen aber mufi man die Flachen
nachher mit einem Meifiel gliitten; dann ist das Bruchstiick zu reponieren.

Kann man dies mit der Hand nicht bewerkstelligcn, so benutze man dazu

cine Zange, wie sie die Zimmerleute gebrauchen. Die eine Brante

derselben lege man unter den in der richtigen Lage befimdlichen Knochen,
die andere schiebe man liber das hervorragende Stiick und bringe dies

durch Zusammendriicken der Zange wieder in seine richtige Lage ').

Ist ein solches Knochenstiick aber grofier und von Hauten (me.mbranulis)

umgeben, so mufi man diese durch passende Mittel zerstoren und das

Bruchstiick dann, nachdem es entblofit ist, herausschneiden. Dies mufi man
friilizeitig tun, denn dann konnen die Knochenenden zur rechten Zeit ver-

einigt sein, und die Wunde je nach ihrem Verhalten schnell oder langsam

heilen. Bisweilen kommt es auch bei einer grofien Wunde vor, dafi

einige Bruclistiicke absterben und sicli mit den iibrigen nicht vereinigen.

Dies erkennt man aus dem Verhalten des sich ergiefienden Wund-
sekretes. In diesem Falle ist es noch viel notiger, den Verband der

‘) I 11 suam sedem compellat. Die vorliegende Stelle ist offenbar

korrupt, wie dies schon aus der bedeutenden Verschiedenheit der Lesarten her-

vorgeht. Einige lesen: «injicienda est acutae prominentis ossis cuspidi, ab ea

parte, qua sima est, ut ea parte, qua gibba est“ etc. Andere lesen: „ut ea

parte, qua cibra est“, noch andere: injicienda est recta se habenti capiti, ab ea

parte, qua sima“ etc. Die Korruption der vorliegenden Stelle berulit vielleicht,

wie in vielen Fallen der Art, auf dem Hineinziehen von (namentlich unrichtigen)

Randbemerkungen in den Text. Auffallend ist wenigstens die bedeutende Ver-

schiedenheit der Worte an der Stelle, wo einige «acutae ossis prominentis

cuspidi 11

,
andere statt dessen: «recte se habenti capiti“ lesen. Es handelt sich

hier darum, ein Knochenstiick, welches von dem cinen oder anderen Bruch-

ende emporsteht und sich mit den Fingern nicht in seine Lage zuriickbringen

liiBt
, mit einer Zange zu reponieren. Die Art und Weise, wie dies ge-

schehen soli, ist nicht ganz klar. Wollen wir die Worter sima und gibba ais

dem urspriinglichen Texte angehorig annehmen, wie wir dies zu tun wohl ge-

zwungen sind, da sie sich in ali en Handschriften linden (denn die Lesart

cibra ist nur ein offenbarer Schreibfehler) , so ist wahrscheinlich Celsus’

Meinung die; man soli zwischen die Arme der Zange (ab ea parte qua sima

est) das gehdrig appretierte Knochenstiick (recte se habens caput) fassen und

durch Drttck gegen die konvexe Seite der Zange dasselbe reponieren; Scheller.
— Drbg. : recte se habenti capiti ab ea parte, qua sima est. Vit. I, II, 111:

recte se habendi capiti (III capite) ab ea parte, qua sima (II: quas ima; III:

quas hima) est.
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Wunde oft zu losen und aufs neue zu verbinden. Gewohnlich ist dann

die Folge, dafi der Knochen nach einigen Tagen von selbst herausfallt.

So schlimm auch von vornherein das Vorhandensein einer Wunde ist,

so ist man doch bisweilen gezwungen, selbst eine Wunde zu machen,

und zwar eine ziemlich groBe ’)• Denn oft bricht der Knochen, ohne

daB die Haut verletzt wird, und bald danach entsteht Jucken und

Schmerz. In diesem Falle muB man friihzeitig den Verband losen und

im Sommer mit kaltem, im Winter mit lauwarmem Wasser bahen, dann

Myrtencerat auflegen. Bisweilen reizt ein Knochenbruch die Weichteile

durch hervorstehende Spitzen. Hat der Arzt dies aus dem Jucken und

Stechen erkannt, so muB er einen Einschnitt an der betreffenden Stelle

machen und die Spitzen wegschneiden. Die iibrige Behandlung ist in

diesen beiden Fallen dieselbe, wie wenn die Wunde gleich anfangs beim

Entstehen des Knochenbruches mit entstanden ware.

Hat sich das Geschwiir gereinigt, so gebe man auch hier Speisen,

welche die Erzeugung von Granulationen befordern. Ist das gebrochene

Glied dann noch zu kurz und sind die Knochen nicht in der richtigen

Lage, so bringe man zwischen dieselben einen diinnen und sehr glatten

Keil so, dafi sein eines Ende etwas aus der Wunde herausragt. Taglich

schiebe man ihn etwas tiefer hinein, bis das kranke Glied mit dem anderen

gleiche Liinge hat. Dann nehme man das Pflockchen weg und bringe

die Wunde zur Verheilung. Die gebildete Narbe mufi man mit einer

kalten Abkochung von Myrtenblattern
,

Efeu und anderen ahnlichen

Krautern (verbenae) bahen und austrocknende Mittel darauf streichen.

Im iibrigen muB sich der Kranke vollkommen ruhig verhalten, bis das

Glied seine normale Festigkeit wiedererlangt hat.

Heilten die Knochen nicht zusammen, weil der Verband oft gewechselt

und die Bruchstiicke oft bewegt wurden, so ist klar, wie man sich weiter

zu verhalten hat; denn das Verwachsen der Bruchflachen ist nachtraglich

noch moglich. Ist der Zustand aber ein veralteter, so dehne man das

Glied aus [damit die Bruchenden wieder verletzt werden] 2
), und zwar

entferne man sie mit der Hand voneinander und lasse sie wieder aufeinander

stofien, um sie dadurch rauh zu machen. Befindet sich zwischen ihnen fett-

artige Substanz, so kratze man diese aus und mache sozusagen den Bruch

wieder neu; dabei hat man jedoch sehr darauf zu achten, dafi man keine

l

) Diutiusque facies. Wedel , Almeloveen und Haller lesen hier:

„Quo magis necessarium est, saepius ulcus resolvere, quam nutrire; sequiturque
fere, ut id os per se post aliquot dies excidat; aut cum jam antea misera conditio

vulneris sit, tamen id interdum majus diuturniusque faciat“. Dies gibt keinen
gehorigen Sinn. — Andere lesen: „Quo magis necessarium et, saepius ulcus
resolvere atque nutrire; sequiturque fere, ut id os per se post aliquot dies

excidat. Cum tam misera autem conditio vulneris sit, tamen id interdum
majus diutiusque facics“. Diese Lesart benutzte Scheller. — Drbg.: Quum
tam misera antea conditio vulneris sit, tamen id interdum majus diutiusque
facit. Vit. I, II, III wie Drbg. — s

) Diese Worte stehen nicht bei Drbg., wohl
aber bei Vit. I, II, III.

Celsus, Arznciwissensclmft. 30
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Sehnen oder Muskeln verletzt. Dann biihe man mit Wein, worin Granat-

apfelschale abgekocht worden ist, und lege dasselbe Mittel, mit Eiweifi

vermischt, auf. Am dritten Tage nehme man den Verband ab und bahe

mit Wasser, worin die oben genannten Krauter (verbenae) abgekocht worden
sind. Am ftinften Tage tue man dasselbe und lege dann Schienen von
Ruten an. Im iibrigen ist sowohl vor- wie nackher die Behandlung die-

selbe, wie ich sie schon oben angegeben habe. — Bisweilen heilen die

Bruckstiicke schief miteinander zusammen. Hierdurch wird das Glied

kiirzer und unschon, und wenn die Bruchenden spitz sind, hat der Kranke
bestandig Stiche. Aus diesem Grunde mufi man die Knochen wieder

brechen und in die richtige Richtung bringen. Dies geschieht auf

folgende Weise. Man baht das Glied mit viel warmem Wasser, reibt es

mit flussiger Wachssalbe ein und dehnt es dann aus. Hierbei ergreift

der Arzt die Knochen, deren Kallus noch sehr zart ist, trennt sie mit

den Handen voneinander und bringt den vorragenden Teii in die richtige

Lage. Erreicht man auf diese Weise nichts, so legt man auf die Seite,

nach welcher das Knochenende hinsteht, eine in Wolle gewickelte gerade

Schiene, und zwingt dadurch, dafi man sie fest anbindet, die Knochen,

wieder ihre richtige Lage einzunehmen. Bisweilen sind zwar die Knochen

richtig zusammengewachsen
,
aber es hat sich zuviel Kallus gebildet;

und daher ist die Bruchstelle angeschwollen. Tn diesem Falle mufi man
das Glied lange und sanft mit 01

,
Salz und Soda einreibeu und mit viel

warmem Salzwasser bahen. Auch mufi man einen zerteilenden Umschlag

auflegen und den Verband ziemlich fest anziehen. Der Kranke mufi ais

Nahrung Gemiise erhalten und mufi aufierdem brechen. Hierdurch wird,

ebenso wie die iibrigen Weichteile, auch der Kallus vermindert. Gut ist

es auch, wenn man eine Mischung von etwas Senf mit Feigen auf das

entsprechende Glied der anderen Seite legt, bis dieses dadurch etwas

wund geworden ist, und dadurch eine Ableitung der Siifte nach dieser

Stelle hervorgerufen wird. Ist die Geschwulst diinner geworden, so kann

der Kranke wieder leben, wie er es gewohnt ist.

Elftes Kap i te 1 .

Von der Verrenkung der Knochen im allgemeinen !).

Bis hierher ist von den Briichen der Knochen die Rede gewesen.

Eine Verrenkung derselben kann aber auf zwei Arten geschehen.

1. Es weichen die miteinander verbundenen Knochen von-

einander, wie z. B. das Schulterblatt vom Oberarmbein, beim

Unterarm die Speiche von der Elie, am Unterschenkel das

Schienbein vom Wadenbein, bisweilen, jedoch selten, durch

einen Sprung das Fersenbein vom Sprungbein; oder

2. Die Gelenkenden verlassen vollstiindig iliren Sitz.

*) Hipp. 71 eoi uq!)qu>>', Sect. VI, p. 47- Paul. Aeg. VI, 111 122.
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Zuerst will ich von den unter Nr. 1 angegebenen Fallen reden.

Kommt so etwas vor, so ist die betreffende Stelle sogleich vertieft

und der Finger fiihlt bei der Untersuchung eine Einsenkung. Danach

entsteht heftige Entziindung, besonders wenn das FuBgelenk der Sitz

derVerrenkung ist, denn diese Verletzung erzeugt gewohnlich auch Fieber,

krebsige Entartung und klonische Krampfe oder Starrkrampf in den

Muskeln, welche den Kopf mit den Schulterblattern verbinden. Um dies

zu vermeiden, mufi man dasselbe tun, was oben bei den gebrochenen

beweglichen Knochen angegeben worden ist, um den Sckmerz und die

Geschwulst dadurch zu beseitigen. Denn auf diese Art voneinander ge-

wichene Knochen vereinigen sich nie wieder miteinander; wenn aber

auch das gute Aussehen eines solchen Teiles etwas entstellt wird, so geht

doch die Gebrauchsfahigkeit desselben nicht yerloren.

Nr. 2. Die Kinnlade und dieWirbel, sowie alie Gelenke, die durch

starke Sehnen (Bander, Muskeln) befestigt sind, verrenken sich vollstandig,

entweder durch heftige Einwirkung einer aufieren Gewalt, oder durch

ein zufalliges Zerreifien oder Schlaffwerden der Sehnen. Leichter geschieht

dies bei Kindern und jungen Leuten (adulescentes) ais bei starkeren

Personen. '

Die Gelenke konnen sich nun in der Richtung nach vorn oder

hinten, nach innen oder nach aufien verrenken: und zwar luxieren

einige Gelenke nach jeder dieser angegebenen Richtungen, and ere

nur nach bestimmten Richtungen.

Alie Yerrenkungen haben gewisse Symptome miteinander gemein,

doch hat jede fur sich noch ihre besonderen Zeichen. So ist z. B. immer

an der Stelle, nach welcher der Knochen ausgewichen ist, eine An-
schwellung vorhanden; hingegen da, wo er friiher gesessen hat, eine

Vertiefung. Dies gilt fiir alie Verrenkungen. Die anderen Merkmale

werde ich da angeben, wo ich von jeder Yerrenkung insbesondere rede.

Alie Gelenke konnen sich zwar verrenken, aber nicht alie lassen

sich wieder in ihre richtige Lage bringen. So ist es z. B. unmoglich,

eine Verrenkung des Kopfes oder eines Wirbels des Riickgrates wieder

zu beseitigen. Ebensowenig kann man den Unterkiefer wieder einrenken,

wenn die Verrenkung doppelseitig ist und sich, ehe reponiert werden

konnte, Entziindung dazu gesellt hat. Haben sich Gelenke infolge einer

krankhaften Veranderung an den Muskeln und Sehnen verrenkt und
hat man sie wieder in die richtige Lage zuriickgebracht, so verrenken

sie sich doch wieder. Glieder, die sich in der Kindheit verrenkten und
nicht reponiert wurden, wachsen weniger ais die iibrigen. Jedes ver-

renkte Glied magert ab, und zwar die der Verrenkungsstelle benach-

barten Teile mehr ais die entfernter liegenden. Ist z. B. der Oberarm
verrenkt, so magert er starker ab ais der Unterarm; letzterer magert
nach der Luxation wieder starker ab ais die Hand. Auch ist es je nach
dem Sitze der Yerrenkung oder den starker dabei eintretenden Zufiillen

verschieden, ob das Glied nachher wieder mehr oder weniger gebrauchs-

30 *
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fahig wird; je gebrauchstiichtiger aber ein Glied bleibt, desto weuiger

magert es ab.

Jede Verrenkung mufi man vor dem Eintreten der Entziindung zu-

riickbringen. Ist diese bereits eingetreten, so mache man keine Re-
positionsversuche, bevor sie gewichen ist. Erst nach dem Aufhoren der

Entziindung versuche man bei den Gliedern, welche dies vertragen, die

Einrichtung. Elierbei ist nun die Beschaffenkeit des Korpers und der

Muskeln und Sehnen von grofiem Einflusse. Ist der Korper zart und
scblaff (feucht) und sind Muskeln und Sehnen schwach, so ist die Ein-

richtung zwar leichter, aber es entsteht auch viel leichter von neuem
eine Verrenkung, und das Glied wird nachher weniger fest in seiner

Lage erhalten. Ist das Gegenteil der Fall, so erhalt sich das repo-

nierte Glied besser in seiner Lage
;

aber die Reposition desselben ist

schwierig. Die vorhandene Entziindung mufi man zu mindern suchen

durch Auflegen von frisch geschorener, in Essig getauchter Wolle.

Findet die Verrenkung an einem starken Gelenke statt, so mufi sich der

Kranke drei, ja bisweilen sogar fiinf Tage lang der Speisen giinzlich

enthalten; er darf nur warmes Wasser trinken, bis der Durst geloscht ist.

Dies mufi noch strenger befolgt werden, wenn solche Knochen verrenkt

sind, welche durch starke und dicke Muskeln befestigt werden; ganz

besonders wenn sich noch Fieber hinzugesellt. Am fiinften Tage mufi

man dann das Glied mit warmem Wasser bahen, die Wolle abnehmen

und eine mitKyprosol bereitete Wachssalbe, der man auch Soda zugesetzt

hat, auflegen, bis die Entziindung ganzlich gehoben ist. Hierauf reibe

man ein solches Glied, lasse den Kranken passende Speisen und mafiig

viel Wein geniefien und lasse nun das Glied in seiner gewohnten Weise

wieder bewegen. Denn Bewegungen sind nur bei vorhandenen

Schmerzen nachteilig, sonst aber dem Gliede heilsam.

Soviel iiber die Verrenkungen im allgemeinen; jetzt will ich

von jeder einzelnen Verrenkung reden.

Zwolftes Kapitel.

Von der Verrenkung des Unterkiefers *).

Der Unterkiefer verrenkt sich nach vorn, bald nur auf einer Seite,

bald auf beiden. Ist er nur auf einer Seite ausgerenkt, so weicht diese

nebst dem Kinne nach der entgegengesetzten Seite ab, die entsprechen-

den Zahne des Unter- und Oberkiefers stehen nicht aufeinander, sondern

die Hundszahne des Unterkiefers stehen unter den Schneideziihnen

des Oberkiefers. Ist der Unterkiefer aber auf beiden Seiten verrenkt,

so ist das ganze Kinn nach vorn verschoben, die unteren Zahne stehen

*) cf. Hipp. tteqI liQttQtDv, Sect. VI, p. 66. — fioyi.ix6y, 1 . c. p. 126.

Paul. Aeg. VI, 112.
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weiter nach vorn ais die oberen und die Schlafenmuskeln erscheinen

gespannt. Der Kranke mufi zur Reposition zunachst auf einen Stuhl

gesetzt werden, und zwar so, dafi ihm entweder ein Gehilfe von hinten

her den Kopf festhalt, oder dafi er dickt neben eine Wand zu sitzen

kommt. Zwischen die Wand und den Kopf des Kranken lege man
dann ein kart gestopftes ledernes Kissen ') und lasse durch einen Ge-

hilfen den Kopf dagegen driicken, um ihn unbeweglicher zu machen.

Hierauf umwickele der Arzt seine beiden Daumen mit Leinwandlappchen

oder Binden, damit sie nicht abrutschen, und bringe sie, so eingewickelt,

in den Mund des Kranken. Die iibrigen Finger werden von aufien an-

gelegt. Hat er den Unterkiefer fest gefafit, so mufi man, wenn die

Luxation nur auf einer Seite 2
) stattgefunden hat, das Kinn in Be-

wegung setzen und nach der Kehle herunterziehen; hierauf mufi man
bei gut fixiertem Kopf das Kinn in die Hohe heben, den Unterkiefer in

seine richtige Lage bringen (d. h. nach hinten driicken) und den Mund
des Patienten schliefien. Alie diese angegebenen Handgriffe miissen fast

in einem und demselben Momente vor sich gehen.

Ist der Unterkiefer auf beiden Seiten 3
) verrenkt, so hat man

alles eben Angegebene gleichfalls zu befolgen; nur mufi der Unterkiefer

auf beiden Seiten gleichmafiig zuriickgebracht werden. Hat man den

Unterkiefer wieder reponiert, so mufi man, falis die Verrenkung mit

Augen- und Nackenschmerzen verbunden ist, einen Aderlafi am
(Unter-)Arme machen. Wie nun aber bei allen Verrenkungen zuerst

diinne Speisen am besten passen, so gilt dies auch hier und zwar in

noch hoherem Grade, so dafi sogar schon haufiges Sprechen durch die

dadurch bedingte Bewegung des Mundes nachteilig einwirkt.

Dreizehntes Kapitel.

Von der Verrenkung des Kopfes.

Der Kopf wird mittels zweier Gelenkhocker, welche in zwei Gelenk-
flachen des obersten Halswirbels passen, oben auf dem Halse befestigt, wie
ich dies schon weiter vorn (Kap. 1) angegeben habe. Diese Gelenk-
hocker verrenken sich zuweilen nach hinten. Alsdann werden die unter

dem Hinterkopfe liegenden Muskeln angespannt, das Kinn wird gegen
die Brust geprefit, der Kranke kann weder trinken noch reden und hat

bisweilen unwillkiirlichen SamenausfluB. Bei diesen Symptomen erfolgt

der Tod sehr schnell. — Ich glaubte diesen Zustand anfiihren zu miissen,

nicht weil ich der Meinuug bin, dafi man ihn heilen kann, sondern damit
man dies Leiden aus den Symptomen zu erkennen vermag, und damit
diejenigen, die einen der ihrigen an solcher Verrenkung verlieren, nicht
glauben, der Arzt sei daran schuld.

*) oxvuvov xeqxiXaiov des Hipp. (1. c. p. 67).
— s

) cf. Hipp. 1. c. —
3
) Hipp. 1. c. p. 68.
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Vierzehntes Kapitel.

Von der Verrenkung der Wirbel 1
).

Dasselbe Schicksal erwartet den, an dessen Riickgrat sich Wirbel

verrenken. Denn dabei werden stets das Riickenmark selbst, die zwei

kleinen Membranen (Nerven), welche zwischen den Querfortsatzen aus-

treten, und die Biinder, welche die Wirbel befestigen, zerrissen. Die

Verrenkung eines Wirbels kann nun nach hinten oder vorn, und ober-

oder unterhalb des Zwerchfelles stattfinden. Je nachdem sie nach vorn

oder nach hinten verrenkt sind, wird sich auf der Riickenseite des

Ivranken entweder eine Geschwulst oder eine Vertiefung zeigen.

Hat die Verrenkung ihren Sitz oberhalb des Zwerchfelles, so

werden die Hiinde gelahmt, es stellen sich Erbrechen oder klonische

Krampfe ein, das Atemholen ist erschwert, es entstehen Schmerzen und

Schwerhorigkeit. Sitzt die Verrenkung unterhalb des Zwerchfelles,

so werden die Beine gelahmt, der Urin wird verhalten oder er geht bis-

weilen unwillkiirlich ab. — Solche Verrenkungen der Riickenwirbel

toten zwar spater ais die des Kopfes, aber doch gewohnlich innerhalb

dreier Tage. Denn Hippokrates’ Angabe 2
), „man solle, wenn ein

Wirbel sich nach aufien (hinten) verrenkt hat, den Kranken auf den

Bauch legen und ausdehnen, und dann dieselbe mittels des auf die her-

vorragende Stelle gesetzten Hackens nach innen zuriickbringen", — diese

Angabe, sage ich, gilt nur bei ganz geringen Verschiebungen der Wir-

bel, nicht aber bei vollkommener Verrenkung derselben. — Bisweilen

bewirkt eine Schwache der Sehnen, dafi ein Wirbel sich entweder etwas

nach vorn oder etwas nach hinten verschiebt, ohne sich wirklich zu

verrenken; dies ist nicht todlich. Ist ein Wirbel nach vorn hin aus-

gewichen, so ist er nicht wieder zuriickzubringen; wich er aber nach

hinten aus, so tritt er, nachdem man ihn reponiert hat, gewohnlich

wieder hervor, es sei denn, daB die Sehnen (Bander), was freilich sehr

selten der Fall ist, ihre vollige Kraft (Spannung) wieder erlangen.

Funfzehntes Kapitel.

Von der Verrenkung des Oberarmes s).

Der Oberarmknochen verrenkt sich bald in die Achselhohle, bald

nach vorn. Ist der Gelenkkopf in die Achselhohle geraten, so steht der

Ellenbogen vom Rumpfe ab und kann nebst dem Oberarme nicht bis

an das Ohr der entsprechenden Seite in die Hohe gehoben werden.

Aufierdem ist der kranke Arm langer ais der gesunde.

Besteht eine Verrenkung nach vorn, so kann zwar der Unterarm

ausgestreckt werden, aber weniger ais im gesunden Zustande, und der

‘) De spina luxata, cf. Hippocr. negl p. 47- fxo/Xtx. p. 121.

Paul. Aeg. VI, 117. — a
) Hipp. n bqi fiQd-Q(ov, Sect. VI, p. 84-

J
) cf. Hipp.

1. c. p. 47. /uoyXix. p. 121. Paul. Aeg. VI, 114-
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Ellenbogen lafit sich weit schwieriger nacli vorn ais nacb hintea zu

bewegen.

Ist fler Oberarm ia die Achselhohle verrenkt, ist der Kranke noch

jung und zart und sind dieMuskeln noch schwach, so ist es hinreickend,

wenn man den Kranken auf einen Stuhl setzt und zwei Gehilfen an-

stellt, von denen der eine den Kopf des Schulterblattes sanft zuriickzieht,

der andere denArm (durck Ziehen am [Unter-]Arm) ausdehnt. Der Arzt

sitze hinter dem Kranken und drange mit der einen in die Achselhohle

gelegten Hand den Gelenkkopf in die Gelenkpfanne
,
wahrend er zu

gleicher Zeit mit der anderen Hand den Arm des Kranken gegen dessen

Seite driickt. Ist der Kranke wohlbeleibt, oder sind die Muskeln starker,

so braucht man eine Holzschiene *), welche zwei Finger dick und so lang

ist, dafi sie von der Achsel bis zu den Fingern reicht. An ihrem oberen

Ende ist sie rundlich und etwas ausgehohlt, damit sie einen Teii des Ge-

lenkkopfes des Oberarms aufnehmen kann. Aufierdem sind in diesem

Stiick Holz an drei voneinander entfernten Stellen je zwei gegeniiber-

liegende Locher, wodurch weiche Riemen gezogen werden. Dieses Stiick

Holz umwickelt man mit einer Binde, damit es weniger driickt und legt

dasselbe am Arm bis zur Achsel hin so an, dafi sein oberes Ende oben

in die Achselhohle zu liegen kommt. Hierauf befestigt man es mit den

Riemen am Arme, und zwar erstens etwas unterhalb des oberen Gelenk-

kopfes des Oberarmknochens, zweitens etwas oberhalb des Ellenbogens

und drittens oberhalb der Hand. Zu diesem Zwecke mifit man vor dem
Bohren der Locher die entsprechenden Entfernungen aus. Ist der Arm
auf diese Weise befestigt, so legt

v
man ihn (d. h. die Achselbeuge) iiber

die Sprosse einer Hiihnerleiter 2
), die so hoch ist, dafi der Kranke den

Boden nicht beriihren kann. Und wahrend man nun auf der einen Seite

der Leiter den Korper des Kranken herunterhangen lafit, zieht man zu

gleicher Zeit den Arm auf der anderen Seite an. Dabei driickt der obere

Teii des Holzes gegen den Kopf des Oberarmbeines und treibt denselben

bald mit, bald ohne (schnappendes) Geriiusch in seine richtige Lage zuriick.

Es gibt noch viele andere Arten der Einrenkung, wie man dies leicht aus

Hippokrates ersehen kann; indessen hat sich keine in der Praxis besser

bewiihrt, ais die eben angegebene. — Ist der Oberarmknochen nach vorn
luxiert, so bringe man den Kranken in die Riickenlage, lege das Mittelstiick

einer Binde oder eines Riemens unter der Achsel der kranken Seite an und
lasse die Enden desselben hinter dem Kopfe des Kranken durch einen

Gehilfen festhalten. Ein zweiter Gehilfe halte den Vorderarm. Nun lasse

man durch den ersten Gehilfen den Riemen anziehen, durch den zweiten
den Arm ausdehnen. Der Arzt mufi nun mit der linken Hand den Kopf
des Oberarmes zuriickdriicken und zu gleicher Zeit mit der rechten den
Ellenbogen mit dem Oberarm emporheben und so den Knochen wieder
in die richtige Lage bringen. Diese Art der Verrenkung des Ober-

l

) Abbildung in den Kapitelerklarungen. — s
) Vgl. die Kapitelerklarung.



472 Buch VIII. Kap. 16 und 17.

armes liifit sicli leichter wieder einrichten ais die vorige. — Hat man die

Einrichtung des Oberarmes vollendet, so lege man Wolle in die Achsel-
hohle, damit diese, wenn der Knocheu nach innen luxiert war, das
Wiederverrenken verhindert, oder damit man, falis die Luxation nach
vorn stattgefunden hatte, den Yerband leichter anlegen kann. Hierauf
umwickele man mit einer Binde, die man von der Achselhohle beginnen
labt, den Kopf des Oberarmes; dann fiihre man sie uber die Brust unter
der anderen Achsel durch, und von hier uber die Schulterblatter wieder
zu dem Gelenkkopfe der kranken Seite zuriick, und man wiederhole
die Touren so oft, bis sie den Gelenkkopf hinreichend befestigen. Den
so verbundenen Oberarmkopf kann man noch besser in der gewiinschten

Lage erhalten, wenn man den Oberarm an die Seite anprefit und so mit
Binden fixiert.

Sechzehntes Kapitel.

Von der Verrenkung des Unterarmes ').

Im ersten Teile dieses Buches ist angegeben worden, dab an dem
Ellenbogengelenke drei Knochen zusammenstoben, namlich der Oberarm-
knochen, die Speiche und die Elie.

Wenn sich die Elie, welche durch Biinder mit dem Oberarm-

knochen verbunden ist, von ihm entfernt, so wird die mit der Elie ver-

bundene Speiche entweder mitgezogen oder sie bleibt an ihrem Platze.

Es kann sich der Vorderarm im Ellenbogengelenke nach allen vier

Richtungen hin verrenken. Ist eine Verrenkung nach vorn erfolgt, so

ist der Vorderarm gestreckt und kann nicht gebeugt werden. Ist der

Knocheu nach hinten lukiert, so ist der Vorderarm gebeugt, er kann

nicht nach hinten gestreckt werden und ist kiirzer ais der andere. Bis-

weilen entsteht hierbei Fieber und Erbrechen von Galle.

Ist die Elie nach aufien oder nach innen verrenkt, so ist der

Vorderarm gestreckt, aber ein wenig nach der Seite gebogen, von

welcher der Knochen ausgewichen ist. — Bei allen angegebenen Fallen

bleibt die Art der Einrichtung dieselbe, und zwar nicht blob bei der

Elie, sondern auch bei allen groflen Gliedern, deren Knochen lang-

gestreckte Gelenkkopfe haben. Man dehnt namlich die beiden das Ge-

lenk bildenden Teile der Glieder nach entgegengesetzten Richtungen hin

so lange aus, bis zwischen den Gelenkenden ein freier Raum vorhanden

ist; hierauf bringt man den verrenkten Knochen von der Seite her, nach

welcher er ausgewichen ist, nach der entgegengesetzten Seite hin.

Die Arten, die Glieder auszudehnen, sind je nach der Starke der

Muskeln, oder je nach der Richtung, in welcher sich die Knochen ver-

') cf. Hipp. TteQi ayfi&v, Sect. VI, p. 43—46; neQi XqHq. p. 63; fio/Xixdv,

p. 123. Paul. Aeg. VI, 115.
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renkt haben, sehr verschieden. Bald bedient man sicb zur Ausdehnung

blofi der Hande, bald gewisser anderer Hilfsmittel. Ist die Elie nach

vorn ausgerenkt, so reicht es hin, wenn man Ober- und Unterarm

mit beiden Handen, zuweilen auch mittels angelegter Riemen, aus-

deknt. Dann lege man unten auf die vordere Seite des Oberarmes

irgend einen runden Gegenstand und treibe plotzlich uber denselben J
)

die Elie gegen das Oberarmbein (nach hinten) hin.

In anderen Fallen ist es am besten, den Vorderarm auf die beim

Bruche des Oberarmes angegebene Weise auszudehnen und dann die

Knochen einzurichten. Im iibrigen ist die Behandlung dieselbe, wie bei

allen anderen Luxationen. Nur muS man bei den Luxationen des Ellen-

bogengelenkes den Yerband friiher und ofter wechseln (und das Glied be-

wegen), auch die Teile viel mehr mit warmem Wasser biihen und kinger

mit einer Mischung von 01, Soda und Salz einreiben. Denn es bildet

sich in dem Ellenbogengelenke, mag die Verrenkung beseitigt werden

oder nicht, viel leichter ais in jedem anderen Gelenke ein Kallus, und

wenn man das Gelenk in einer Lage (in Streckstellung) verharren lafit,

ist spaterhin die Beugung unmoglich.

Siebzehntes Kapitel.

Von der Verrenkung der Hand 2
).

Die Hand kann nach allen vier angegebenen Richtungen luxieren.

Wird sie nach hinten luxiert, so konnen die Finger nicht ausgestreckt

werden, bei einer Luxation nach vorn ist die Beugung der Finger un-

moglich; findet die Verrenkung nach der einen oder der anderen Seite
statt, so ist die Hand immer gegen die entgegengesetzte Seite, d. h. ent-

weder gegen den Daumen oder den kleinen Finger hin, geneigt. Die

Einrichtung ist nicht sehr schwer. Man lafit auf einer harten und
Widerstand leistenden Unterlage nach der einen Seite hin die Hand, nach
der anderen den Vorderarm auseinanderziehen, und zwar so, dafi bei einer

Luxation nach hinten die Hand sich in der Pronation (Handriicken nach
oben), bei einer Luxation nach vorn dagegen in der Supination (Hand-
flache nach oben) befindet. Fand die Verrenkung nach einer Seite zu
statt, so ruhe die Hand wahrend der Ausdehnung auf der betreffenden

Seitenkante. Sind die Muskeln geniigend ausgedehnt, so bringe der Arzt
die Hand bei seitlicher Luxation mittels seiner Hande nach der ent-

gegengesetzten Seite hin. Ist die Luxation in der Richtung nach hinten
oder vorn erfolgt, so lege man irgend einen harten Gegenstand auf
die hervorragende Stelle und driicke mit der Hand fest darauf. Hier-
durch wird die Gewalt vermehrt und der Knochen leichter in seine
richtige Lage zuriickgebracht.

‘) Durch plotzliches Beugen des Unterarmes; s. in den Kapitelerklarungen.— !
) cf. Hipp. 71€qI uqUq. p . 65; /.io/Uxov, p . 125. Paul. Aeg. VI, 116.
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Achtzehntes Kapitel.

Von der Verrenkung der Mittelhandknochen.

Auch die Mittelhandknochen verrenken sich zuweilen, bald nach

vorn, bald nach hinten. Seitliche Verrenkung eines Mittelhandknochens

kann nicht stattfinden, da jeder derselben durch die ihn begrenzenden

Mittelhandknochen davor geschiitzt ist. Diese Verrenkungen liaben nur

ein einziges, und zwar allen gemeinsames Zeichen, namlich Geschwulst

auf derjenigen Seite, nach welcher hin ein Knochen luxiert ist, und eine

Vertiefung da, wo er vorher gesessen hatte. Man kann hier ohne
starkere Ausdehnung blofi durch starken Druck mit dem Finger den

Knochen in seine richtige Lage zuriickbringen.

Neunzehntes Kapitel.

Von der Verrenkung der Finger J
).

An den Fingern kommen dieselben Arten von Verrenkungen vor,

wie an den Hiinden; auch sind die Symplome dieselben. Bei verrenkten

Fingern liat man zur Ausdehnung nicht eine so grofie Gewalt, -wie bei

anderen Gliedern notig, da die Gelenkfortsiitze kurzer und die Sehnen

weniger stark sind. Sind die Finger in der Richtung nach vorn oder

nach hinten verrenkt, so lasse man sie nur auf einem Tische ausdehnen,

drlicke dann mit der flachen Hand darauf und renke sie so wieder ein.

Sind sie nach der Seite zu verrenkt, so bringe man sie mit den Fingern

wieder in ihre richtige Lage. Hat man nun das mittlere oder vordere

Gelenk eines Fingers eingerenkt, so kann man es durch eine Hohlschiene

in der richtigen Lage festhalten 2
).

Zwanzigstes Kapitel.

Von der Verrenkung des Oberschenkels 3
).

Ais ich von diesen Verrenkungen gesprochen habe, konnte es

scheinen, ais sei darin die Abhandlung liber die Verrenkungen der Knochen

der unteren Extremitat mit einbegriffen gewesen, denn auch in diesem

Punkte besteht zwischen den Luxationen des Oberschenkels und Oberarmes,

des Untersclienkels und Unterarmes, sowie zwischen denen des FuBes und

der Hand eine gewisse Ahnlichkeit. Indessen mufi ich doch von der

Verrenkung des Oberschenkels jetzt noch einige Besonderheiten angeben.

Der Oberschenkel kann sich nach allen vier Richtungen verrenken.

Am haufigsten verrenkt er sich nach innen, am zweitmeisten nach

auflen, sehr selten nach vorn oder nach hinten.

*) De digit. luxat, cf. Hipp. 7iepi uq9q. p. 65, 103, 111. Paul. Aeg.

1. c. — *) Der letzte Satz fehlte bei Sckeller. Auch Vit. I, II, III haben ihn

nicht. — 8
) De femor. luxat, cf. Hipp. neQi uq9q. p. 89—98, 104— lio.

,uo/J.txoV, p. 125. Paul. Aeg. VI, 1 1 8.
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1. Ist der Oberschenkel nach innen verrenkt, so ist das kranke

Bein liinger ais das andere und mekr nach auflen ’) gerollt

;

denn die Fufispitze steht nach aufien.

2. Ist der Oberschenkel nach aufien verrenkt, so ist das kranke

Bein kiirzer ais das andere und nach innen 2
)
gerollt; denn

die Fufispitze steht nach innen. Beim Gehen beruhrt der

Kranke die Erde nicht mit der Ferse, sondern nur mit dem

vordersten Teile der Fufisohle. — Der luxierte Schenkel

kann in diesem zweiten Falle den Oberkorper besser ais bei

der Luxation nach innen tragen, und bedarf der Unterstiitzung

durch einen Stock weniger.

3. Ist der Oberschenkel nach vorn luxiert, so ist der Unter-

schenkel in der Streckung fixiert und kann nicht gebeugt

werden. Das kranke Bein ist bis zur Ferse hin dem andern

an Lange gleich; nur ist der vorderste Teii der Fufisohle

weniger nach vorn geneigt. Bei dieser Luxation ist der

Schmerz besonders stark, und meist besteht Harnverhaltung.

Haben Schmerz und Entziindung aufgehort, so konnen die

Kranken ganz gut gehen, und ihr Fufi steht gerade.

4. Ist der Oberschenkel nach hinten verrenkt, so kann das

Bein nicht ausgestreckt werden und ist kiirzer ais das andere.

Steht der Kranke, so beruhrt die Ferse gleichfalls die Erde

nicht.

Bei der Ausrenkung des Oberschenkels besteht die grofie Gefahr,

dafi die Wiedereinrichtung bedeutende Schwierigkeiten verursacht, oder

dafi der Gelenkkopf nach erfolgter Einrichtung wieder luxiert. Einige

Arzte behaupten, dafi die Luxation immer wieder erfolgt. Aber be-

riihmte Manner, wie Hippokrates 1
), Diokles, Philotimus, Nileus

und Heraklides aus Tarent behaupten, sie hatten diese Verrenkung

vollkommen geheilt. Auch wiirden wohl Hippokrates 2
), Andreas,

Nileus, Nymphodorus, Protarchus, Heraklides u. a. nicht so viele

Arten von Maschinen zur Ausdehnung des Oberschenkels erfunden

haben, wenn eine solche Ausdehnung ohne Erfolg gewesen ware. So
falsch auch jene oben angegebene Meinung ist, so ist es freilich wahr,

dafi die am Oberschenkel befindlichen sehr starken Muskeln und Sehnen,

wenn sie ihre Kraft behalten haben, eine Reposition des verrenkten

Oberschenkelkopfes kaum zulassen; und dafi sie dagegen, wenn sie ihre

Kraft eingebiifit haben, den wieder eingerenkten Gelenkkopf nicht in

seiner Lage festhalten konnen. Man mufi daher die Reposition ver-

suchen. Ist das Glied zart, so ist es hinreichend, wenn man einen

Riemen um die 'YVeiche und einen zweiten oberhalb des Knies anlegt

l

) Hipp. De artic. § 70 ;
Galen. Comm. in h. loc. T. XVIII a, p. 73 1

;

Drbg. — !
) Hipp. De artic. § 70; Galen. Comm. in h. loc. T. XVIII a, p. 73 1

;

Drbg. — 71 eqI Sect. VI, p. 104.



Buch VIII. Kap. 21 bis 24.476

und in entgegeng^setzter Richtung zieht. Ist das Glied stiirker, so konnen
die Gehilfen besser ziehen, wenn sie die Riemen an starke Stocke binden,

deren eines Ende sie unten gegen irgend einen festen Gegenstand stiim-

raen J
),
wahrend sie das andere Ende derselben mit beiden Hiinden nach

sich zu anziehen. Noch starker kann man das Glied auf einer Bank aus-

dehnen, welche an ihren beiden (sckmalen) Enden walzenformige Holzer

bat, an denen man die Riemen befestigt 2
). Werden nun diese Walzen

wie bei einer Presse gedrekt, so kann man dadurch nicht allein die

Muskeln und Sehnen ausdehnen, sondern dieselben, falis man zu lange

damit fortfahrt, sogar zerreifien. — Man lege nun den Kranken auf dieser

Bank entweder auf den Leib, oder auf den Riicken, oder auf die Seite,

und zwar so, daB immer die Seite nach oben liegt, nach welcher hin der

Knochen ausgewichen ist, und die Seite immer unten liegt, von welcher

der Knochen abgewichen ist. Wenn nach Ausdehnung der Muskeln der

luxierte Gelenkkopf nach vorn kommt, so lege man einen runden Gegen-
stand in die Weichengegend und bringe plotzlich liber denselben das

Knie an den Leib heran, in ganz gleicher Weise und aus demselben

Grunde, wie bei der Verrenkung des Unterarmes 3
).

Sobald man den Schenkel im Hiiftgelenke beugen kann, ist der

Kopf wieder in der Gelenkpfanne. In den iibrigen Fallen, wo die

Knochen nur ein wenig voneinander wichen, mufl der Arzt die her-

vorstehenden Teile kraftig zuriickzubringen suchen, wiihrend ein Gehilfe

ihm die Hiifte entgegendriingt. Ist der Knochen reponiert, so ist weiter

keine besondere Behandlung notig, ais dafi man den Kranken langere

Zeit im Bette liegen lassen mufi, damit der Oberschenkel, solange die

Sehnen noch schlaff sind, bei Bewegungen sich nicht wieder von neuem

luxiert.

Einundzwanzigstes Kapitel.

Von der Verrenkung des Unterschenkels 4
).

Es ist sehr bekannt, dafi sich der Unterschenkel nach aufien, nach

innen und nach hinten ausrenken kann. Die meisten Autoren haben

angegeben, nach vorn zu konne er nicht luxieren. Dies ist auch wohl

an sich sehr wahrscheiulich, da an dieser Stelle die Kniescheibe davor

liegt und den oberen Gelenkkopf des Schienbeines festhalt. Meges
hat dagegen iiberliefert, eine Person geheilt zu haben, welche eine

Verrenkung des Unterschenkels nach vorn erlitten hatte. — In allen

diesen Fallen konnen die Muskeln auf die bei der Verrenkung des Ober-

schenkels angegebene Weise ausgedehnt werden. Bei der Verrenkung

des Unterschenkels nach hinten legt man gleichfalls einen runden Gegen-

stand in die Kniekehle, beugt den Unterschenkel dariiber gegen den

Oberschenkel hin, und reponiert so das Glied. Bei den anderen Formen

*) Vgl. die Kapitelerklarungen. — *) Vgl. ebendort. — 3
) cf. Ceis. lib. VIII,

cap. 16, p. 472. — ') cf. Hipp. uo/AtxoV, p. 131. Paul. Aeg. VI, 119*
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der Ausrenkung des Kniegeleakes bedient man sicb alleia der Hande,

um die Knochen nach den verschiedenen Richtungen hin wieder in

ihre richtige Lage zu bringen.

Zweiundzwanzigstes Kapitel.

Von der Verrenkung des Fufses l
).

Der Fufi 2
) kann sich nach allen Richtungen hin verrenken. Ver-

renkt er sich nach innen, so wird die Fufisohle nach aufien gedreht;

bei einer Verrenkung desselben nach aufien steht die Fufisohle nach

innen. Findet die Verrenkung nach hinten statt, so ist die nach hinten

liegende breite Sehne (Achillessehne) hart und gespannt und die Fufi-

sohle nach unten gekrummt. Findet die Verrenkung nach vorn statt,

so ist das Fersenbein fast ganz versteckt und die Fufisohle verlangert.

Man macht auch hier die Reposition mittels der Hand, nachdem man
vorher den Fufi und den Unterschenkel in entgegengesetzter Rich-

tung ausgedehnt hat. Auch bei dieser Verrenkung mufi der Kranke

langere Zeit das Bett hiiten, damit nicht der Fufi, welcher den ganzen

Korper zu tragen hat, der auf ihm ruhenden Last weicht und sich wieder

ausrenkt, wenn die Sehnen noch nicht gehdrig wieder erstarkt sind. Auch
mufi der Patient sich in der ersten Zeit solcher Schuhe bedienen, die

einen niedrigen Rand haben, damit die Riemen derselben nicht auf das

Fufigelenk schadlich einwirken.

Dreiundzwanzigstes Kapitel.

Von der Verrenkung der Mittelfufsknochen.

Die Mittelfufiknochen verrenken sich auf dieselbe Weise, wie die

Mittelhandknochen und werden ebenso wieder reponiert. Nur mufi man
hier mit der Binde auch den Hacken umfassen, damit nicht, da man die

mittleren und unteren Partien des Mittelfufies einwickeln mufi, zu dem
frei bleibenden Hacken (oder Fufigelenk?) ein vermehrter Safteandrang

stattfindet und dadurch Eiterung ap. dieser Stelle entsteht.

Vierundzwanzigstes Kapitel.

Von der Verrenkung der Zehen 3
).

Bei der Verrenkung der Zehen hat man nichts Anderes vor-

zunehmen, ais was oben bei der Verrenkung der Finger angegeben
worden ist (Kap. 19).

l

) cf. Hipp. tibqi itQd-Q., Sect. VI, p. 100. — no/htxov, Sect. VI, p. 131.
Paul. Aeg. VI, 120. — 2

) cf. Hipp. negl uqO-q., Sect. VI, p. 65, 103, 111.
a
) Paul. Aeg. VI, 120.
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Fiinfundz wanzigstes Kapitel.

Von den mit Wunden komplizierten Luxationen J
).

Die bisher gegebenen Vorschriften bat man in solchen Fallen zu

befolgen, wo eineLuxation ohne gleichzeitige Verletzung inFrage kommt;
oft ist jedoch aufier der Verrenkung noch eine Wunde vorhanden 2

).

Hier ist bedeutende Gefahr vorhanden, und zwar ist diese uni so grofier,

je grofier das Glied ist, und je starkere Sehnen und Muskeln dasselbe

umgeben.

Trifft dieser Zufall daher das Schulter- und Hiiftgelenk, so ist der

Tod zu fiirchten. Denn hat man auch diese Knochen wieder in ihre

richtige Lage zuriickgebracht, so ist fiir die Kranken keine Hoffnung

vorhanden; hat man sie aber nicht wieder eingerenkt, so besteht doch
immer noch Gefahr. — In beiden Fallen hat man um so mehr zu

fiirchten, je niiher die Wunde dem Gelenke liegt.

Hippokrates hat gesagt, es konnten in solchem Falle ohne Ge-

fahr nur die Finger, die MittelfuSknochen und die Hiinde reponiert

werden; und auch selbst in diesen Fallen miisse man aufierst sorgsam

zu Werke gehen, damit die Kranken nicht stiirben. — Einige haben

auch die Unterarme und Unterschenkel wieder eingerichtet und dabei am
Arme zur Ader gelassen, um das Entstehen von Kriimpfen und krebsiger

Entartung zu verhiiten, auf deren Eintritt in solchen Fallen rasch der Tod

folgt. Auch nicht einmal ein Finger, bei dem doch eine solche Ver-

letzung unbedeutend und daher fast ganz gefahrlos ist, darf reponiert

werden, es sei denn vor der Entziindung, oder nachher, wenn die Ver-

letzung schon ait ist. Treten nach der Reposition Kriimpfe auf, so mufl

man den Knochen sogleich wieder ausrenken.

Jedes Glied, welches von einer mit einer Wunde komplizierten Ver-

renkung befallen und nicht reponiert worden ist, mufi eine solche Lage

erhalten, die fiir den Kranken am bequemsten ist; nur darf es nicht bewegt

werden oder eine abhiingige Lage haben. Bei allen dergleichen Fallen

ist langes, strenges Fasten ein sehr gutes Schutzmittel; hierauf wende man

diejenige Behandlung an, welche oben fiir Knochenbriiche mit Verletzung

der Weichteile (komplizierte Frakturen) angegeben worden ist. Ragt ein

Knochen entblofit hervor, so wird er immer ein Hindernis darbieten, und

man mufi daher den herausragenden Teii wegschneiden. Dann lege man

trockene Scharpie und nicht fette Mittel auf, bis die Heilung so gut,

ais es unter solchen Umstiinden iiberhaupt moglich ist, erfolgt. Denn ein

solches Glied bleibt schwach und es bildet sich nur eine diinne Narbe,

welche natiirlich spaterhin Schiidigungen leicht ausgesetzt ist.

‘) Quae cum vulnere loco moventur, cf. Hipp. itegi «(>#(•., Sect. VI,

p. 100. Sect. VI, p. 133- Paul. Aeg. VI, 121. *) Dieser Satz,

der das Gegenstiick zum ersten ist, felilt (nachDrbg.) in den alten Ausgaben.

Bei Scheller stand er.



Erlauterungen
der

in den einzelnen Kapiteln enthaltenen Krankheiten,

anatomischen und therapeutischen Angaben.

Erlauterungen zu Buch I.

Zur Einleitung.

Celsus ist der erste medizinische Schriftsteller, der die Geschichte

der Medizin von den altesten Zeiten bis zu seinem Jahrhundert zu-

sammenhangend abgehandelt hat. In diesem mustergiiltigen Abrifi ver-

gegenwartigt er uns die arztliche Tatigkeit der Urvolker, fiihrt uns in das

Zeitalter Homers, geht niiher auf die Lehren des Hippokrates ein

und entrollt dann ganz objektiv den Kampf der einzelnen Parteien um
die Vorherrschaft der theoretischen und der Erfabrungs- Medizin. Jede

Partei lafit er zu Worte kommen und zumSchlufi schreibt er seine eigenen

Ansichten nieder. Nach ihm mufi die Medizin mit Theorie verbunden

sein, aber auf den offenbaren Ursachen, d. h. auf dem, was die Arzte in

ihrer Praxis durch Erfahrung gelernt haben, fufien. Naturwissenschaft-

liche Kenntnisse konnen dem Arzt nur zu einem grofieren medizinischen

Konnen verhelfen. Diese beiden schlichten Satze enthalten das auch heute

noch geltende Programm der medizinischen Forschung. — In dem Streit

der Theoretiker und Empiriker ist auch die Frage begriffen, obes recht und
fur die Medizin vonNutzen sei, menschliche Leichen zu sezieren, ja lebende

Menschen zu offnen. Wahrend die Theoretiker die Vivisektion neben der

Sektion Toter fur gerechtfertigt halten, die Empiriker aber beides, ersteres

ais unmenschlich, letzteres ais ekelhaft und unntitz verwerfen, stellt sich

Celsus auf den einzig richtigen Standpunkt, namlich, dafi das Sezieren

von menschlichen Leichen fur das medizinische Studium unbedingt notig

ist, dafi man aber das Offnen lebender Menschen ais unmenschlich
und nutzlos verdammen mufi. Man hat hinsichtlich der Angaben uber
das Offnen lebender Menschen Celsus und anderen den Vorwurf ge-



480 Erlauterungen zu Buch I, Kap. 1 bis Kap. 3, nr. 3.

raacht, dafi sie diese frei erfunden hiitten, und auch das neueste Lehr-
buch der Geschichte der Medizin von Neuburger und Pagel (Bd. I

S. 286) nimmt diesen Standpunkt ein. Man kann nun freilich weder
die Meinung des genannten Lebrbuches noch das Gegenteil beweisen,
denn die Literalur, die dafiir in Frage kommt, ist uns verloren gegangen.
Docli wenn man sich nach den Gebrauchen anderer Lander und auch
Roms hinsichtlich des Verfahrens gegen Verbrecher umsieht, so mufi
man eigentlich zu dem Schlusse kommen, dafi diese Art der Hin-
richtung vor vielen anderen an Grausamkeit nichts voraus hat, und dafi

es mehr ais wahrscheinlich ist, dafi der Wissenscliaft halber hier

und dort Sektionen lebender Verbrecher vorgenommen worden sind. —
Dafi Celsus selbst Sektionen menschlicher Leichen gesehen hat, kann
man nach seiner Beschreibung der einzelnen Organe und ihrer Lage
zueinander sehr wohl annehmen. — Auch in den Einleitungen zum
fiinften und siebenten Buche macht Celsus einige historische Angaben
und zwar uber die Entwickelung der Arzneimittellehre und der Chirurgie.

Diese historischen Notizen sind uns um so wertvoller, ais sie viel-

fach die einzigen Belege fur die Literatur und die Autoren vergangener

Zeiten sind.

Kap. 1 bis Kap. 3, nr. 3. Das erste Buch enthiilt diiitetische

Vorschriften fur Gesunde und nicht eigentlich Kranke, fur „Schwach-

liche“, d. h. Menschen, die ihrer Gesundheit zuviel zugetraut haben

oder von Haus aus nicht im Vollbesitz der physiologischen Kriifte sind

oder bei denen bei sonst gesundem Korper, ein oder mehrere Teile zeit-

weilig Beschwerden machen. Der Schwerpunkt der Vorschriften ruht

in dem Satze, dafi man so leben soli, wie es erfahrungsgemafi den

Menschen am besten bekommt. Jeder soli sich kontrollieren, um seine

Schwachen zu erkennen und um so Storungen des Allgemeinwohles

zu vermeiden. Steter Wechsel von wirklich anstrengender Arbeit und

von Ruhe zur richtigen Zeit und von richtiger Dauer, einfache Kost,

Korperpflege durch Baden, Spazierengehen, korperliche Obungen, Mafi-

halten in geschlechtlichen Dingen, Regelung der Lebensweise in den

verschiedenen Jahreszeiten, nach den verschiedenen Altersstufen und be-

sonders bei Ausbruch von Seuchen — das sind die Hauptpunkte seiner

Ausfiihrungen. Gleichzeitig schaltet er Vorschriften zur Beseitigung der

krankhaften Zustande ein, so uber Durchfall, Kolikschmerzen, Schnupfen,

Kopfschmerzen usw. Seine Angaben sind in den Hauptsachen so gut,

dafi nur wenige Punkte ein naheres Eingehen erfordern.

Wenn wir in Kap. 3 lesen, „dafi der Ubergang von einer gesunden

in eine ungesunde Gegend und umgekehrt nicht gefahrlos sei“ und be-

sonders, dafi „man nur zur Winterszeit von einer gesunden in eine

ungesunde Gegend und im Friihjahre von einer ungesunden in eine

gesunde iibersiedeln soll“, so soli dies mit anderen Worten wohl

Folgendes besagen: Wenn jemand im Sommer schon durch die Hitze
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geschwacht, in eine ungesunde Gegend kornmen wiirde, so wiirde er,

da der Sommer ja reich an Krankheiten ist, grofien Gefahren ausgesetzt

sein, wie z. B. der Ruhr, der Cholera und vor allem der Malaria, die,

wie spater noch gezeigt werden soli, durch den Stich einer Mosquitoart

erzeugt wird. Begibt er sich dagegen in der kalten Jahreszeit in solche

Gegend, so wird er einmal nicht mehr durch die Sommerhitze geschwacht

dorthin kommen ,
zweitens ist die kaltere Jahreszeit in einer ungesunden

Gegend die bessere und drittens kann er sich in dieser an das Klima

gewohnen und mit grofierer Zuversicht dem kommenden Sommer ent-

gegensehen. Wenn Celsus den Ubergang aus einer ungesunden Ge-

gend in eine gesunde ins Frtihjahr verlegt, so denkt er wohl an Sumpf-

gegenden.

Im weiteren Verlaufe spricht er kurz uber Nutzen und Anwendungen

von Salbungen, Reibungen, Badern und Douchen. Erstere sollen bei

den betreffenden Kapiteln des zweiten Buches abgehandelt werden.

Das Baden hat nicht nur den Zweck, die Haut von Schweifi

und Staub und den abgestofienen Epidermiszellen zu reinigen, sondern

es regt auch in hohem Mafie die Blutzirkulation an und steigert die

Atmung und alie Organfunktionen. Besonders das kalte Wasser kraftigt

den Korper und macht ihn widerstandsfahiger gegen Erkaltungen und

Krankheiten mannigfacher Art.

Schon in den altesten Zeiten waren Baden und Waschungen in

Gebrauch und durch religiose und soziale Gesetze geregelt. Allen be-

kannt sind ja die zahlreichen Reinlichkeitsvorschriften der Juden. Man
badete damals fast ausschlieBlich in Fliissen, Seen und im Meere, und auch

in Rom dienten nur Tiber und Meer in den friihesten Zeiten ais Schwimm-
bad. In den Hiiusern diente ein dunkler Raum ais Waschkammer, an deren

Stelle dann spater ein aus mehreren Zimmern bestehendes Bad (balneum)

trat. Ungefahr um die Mitte des 6. Jahrhunderts v. Chr. wurden in Rom
offentliche Badeanstalten eingefiihrt, doch blieb der Tiber noch Schwimm-
bad fur Jugend undVolk. Ais im Jahre 305 v. Chr. Appius Claudius
die erste Wasserleitung gebaut hatte, wurde aufierhalb der Stadt-

1 mauer ein ais Volksbad bestimmtes Wasserbecken angelegt. Mit den

i in den nachsten Jahrzehnten hergestellten Wasserleitungen ging die Er-

richtung zahlreicher Badehauser innerhalb der Stadt Hand in Hand.

. AnstoB zur Einfiihrung der grofien Badeanstalten nach griechischem
' Muster haben die in Rom lebenden griechischen Arzte und Sklaven ge-

.geben. Unter ihnen ist besonders Asklepiades zu nennen. Die Ein-

fiihrung der Luftheizung am Anfange des 1. Jahrhunderts v. Chr. wurde
bestimmend fiir die Anlage der Badehauser. Um ein Bild von den Ein-

richtungen eines Bades zu geben, lasse ich hier die betreffenden Stellen

aus dem unten zitierten Buche J
) folgen: „Die Bauart aller dieser Thermen

*) J. Marcuse, Bader- und Badewesen in Vergangenheit und Gegenwart.
'Stuttgart, Ferd. Enke, 1903.

Celsus, Arzneiwissenschaft.
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war nicht gleich, wie aus dea Ruinen zu ersehen ist. Indes waren sie

alie mit einer hohen, im Yiereck gebauten Mauer umgeben, worin zwei
kreisformige, konzentrische Mauern drei verschiedene Abteilungen bildeten.

Die aufiere Abteilung war zu mannigfaltigen Leibesiibungen, die mittlere

zu Spaziergiingen bestimrat und in der inneren stand das eigentliche

Thermengebaude, welches mehrere Eingange hatte. Der nach der
Mittagsseite zu gelegene Eingang hiefi Theatridium; hier waren Stufen,
auf denen das Volk, insbesondere die Patrizier, sitzend den Spielen und
Ubungen zusahen. Diese Stufen gingen um das ganze Gebaude herum,
so dafi man von ihnen zur Salbstube, zum Conisterium, zu den Badern
und zur Paliistra gelangen konnte. Meistens fiikrte ein Saulengang zum
Ballspielplatz. Die nach Norden liegende Seite der Thermen war zum
Aufenthalt der Philosophen, Gelehrten und Kiinstler aller Art bestimmt.

Hier waren schattige Platze, Terrassen, Galerien, Springbrunnen usw.
In dieser Abteilung der Thermen trafen alie diejenigen zusammen, die

geistige Geniisse liebten. Von hier konnte man durch eine Platanen-

allee zum Schwimmteich, zu den Gesellschaftssalen der Jugend, zu den
Erfrischungszimmern und zu den Badern gelangen. Die Seiten der

Thermen, die gegen Morgen und Abend lagen, waren hauptsachlich zu

gymnastischen Leibesiibungen bestimmt. Man fand daselbst grofie freie

Platze, im Halbkreis gebaute Amphitheater fur Zuschauer und die fur

die Athleten bestimmten Sale und Saulengange.

Was die innere Einrichtung der romischen Badeanstalten
betrifft, so bestand das regelmafiige Bad, von dem sehr richtigen

Grundsatze ausgehend, dafi die Differenzierungen der Warmetemperatur

nur in allmahlicher Stufenfolge dem Korper dienlich seien, aus vier

Abteilungen: dem Aufenthalt in erwarmter Luft, dem warmen Wasser-

bade, dem kalten Wasserbade und der Abreibung. Diese vier Badeformen

erfordern mindestens drei Baderaume; fur die dem Wasserbade voran-

gehende Erwiirmung des Korpers das Tepidarium, fur das warme Wasser-

bad das Calidarium und fur das kalte Bad das Frigidarium; letzteres

diente ais Aus- und Ankleideraum fur diejenigen, denen es hier nicht zu

kalt war, wahrend kranke und empfindliche Personen, welche die Kleider

im Warmen ab- und anlegen wollten, das Tepidarium hierzu benutzten, in

dem man sich auch abreiben lassen konnte. Bei grofieren Anlagen trat

hierzu ein besonderer Aus- und Ankleideraum, das Apodyterium, und

ein weiterer Raum fur die Abreibung, das Unctorium. Beide Raume,

namentlich der Abreiberaum, wurden auch fur die Palastra benutzt, um sich

in ersterem fur die gymnastischen Ubungen vorzubereiten und in letzterem

nach der Beendigung mittels Schabeisens Ol und Staub vom Korper zu

entfernen. Ais eine nicht unmittelbar zum gewohnlichen Bade erforder-

liche Einrichtung ist das Laconicum 1
) zu betrachten. Dies ist das

‘) Die Bezeichnung Laconicum, das lakonische, stammt dalier, daB diese

Schvvitzbader zuerst in Sparta angewendet wurden.
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heifie Schwitzbad, das namentlich in der spateren Zeit vielfach allein

oder nur in Verbiudung mit einem darauf folgenden kalten Wasserbade

benutzt wurde. Fiir das heifie Schwitzbad (auch Sudatorium ge-

nannt) waren ofter mehrere Kammern mit allmahlich steigenden Warme-

graden vorhanden.

Die Einrichtung zum Erwarmen des Wassers bestand meistens aus

drei stufenweise iiber dem Hauptofen aufgestellten cylindrischen Wasser-

kesseln. Der der Feuerung zunachst stehende enthielt heifies Wasser;

die Dampfe dieses heifien Wassers erwarmten den zweiten dariiber be-

fmdlichen Kessel hinliinglich, um das Wasser lauwarm zu machen, und

etwas hoher stand ein Kessel mit kaltem Wasser.

Um ein Bad zu nehmen, betrat man also zuerst das Tepidarium,

entkleidete sich hier, falis man dies nicht etwa schon im Frigidarium

oder in einem Apodyterium getan hatte. Gewohnlich war das Tepidarium

von achteckiger Form, sehr geraumig, hell und zuweilen mit prachtigen

Saulen geziert. In diesem, mit reichlicher Gelegenheit zum Sitzen aus-

gestatteten Raume setzte man sich zunachst, um zu schwitzen, lieB sich

dann abreiben und salben. Vom Tepidarium begab man sich ins Kali-

darium, das eine oder mehrere Wannen fiir das Wasserbad enthielt. In

alterer Zeit nahm man letzteres in einer zuweilen fiir eine Person, zuweilen

fiir mehrere Personen bestimmten Wanne. Erst spiiter kam das warme
Schwimmbecken in Gebrauch. Zuweilen waren im Kalidarium, das

immer einen groBen Raum darstellte, Abstufungen, deren einige von der

Sonne beschienen werden konnten. Die Wannen befanden sich auf der

einen Seite, wahrend auf der anderen, oft mit einer Nische geschlossenen

Seite ein erhohtes rundes Becken war, das zu kalten Ubergiefiungen diente.

Man verwandte hierzu ein flaches Gefafi mit einem Stiel, mittels dessen

man das Wasser aus dem Becken schopfte. — Die Wannen nannte man
Baptisteria. — Das Frigidarium enthielt ein Becken (piscina) fiir das

kalte Bad. In grofieren Thermen waren oft deren mehrere vorhanden.

Wenn das Wasser hier in der geschlossenen Halle zu kalt war, konnte

man das kalte Bad in der allgemeinen piscina der Palastra nehmen, die

unter freiem Himmel lag und von der Sonne erwarmt war. Nach be-

endetem kaltem Bade wurde der Korper in eine Decke gehiillt, mit

leinenen leichten Tiichern abgetrocknet und dann mit der Abreibung

und dem Einsalben begonnen. Auch vor dem warmen Bade wurden
Abreibung und Einolung vorgenommen. Einige liefien sich statt des

Salbens striegeln. Bei Kranken und schwachlichen Personen wurde statt

der Striegel ein Schwamm gebraucht.

Das heifie Schwitzbad kam durch Agrippa in Rom in Mode.

Wahrend das laue Schwitzbad im Tepidarium eine Stiirkung und Er-

holung war, war das heifie Schwitzbad eine angreifende Kur, durch die

man die Folgen iibermafiiger Tafelgenusse zu iiberwiuden suchte. Der
diesem Bade dienende Raum, Laconicum, lag meist neben dem Tepi-
darium oder Calidarium. Er war von kreisformigem Querschnitt mit

31 *
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halbkugeligem Gewolbe. In ihm war ein kleines Fenster, welches man
offnete, wenn die Hitze zu sehr zunahm.“

Die groflen Thermen wurden gern an Stellen errichtet, wo heifie

Quellen dem Boden entstromten. An mekreren Stellen erwiihnt Celsus
solche natiirlichen Schwitzmittel.

Celsus fiihrt in diesem Kapitel nur einige Indikationen fin-

das Baden auf. Die anderen nennt er an den jeweiligen Stellen des

Buches. Uber die Verwendung der heiflen Biider bei Fiebern, ferner

iiber die Sand-, HeiBluft- und Dampfbiider spricht er im zweiten Buch
bei den Schwitzmitteln. Kalte tjbergiefiungen und kalte Douchen
empfiehlt er besonders bei Ivrankheiten des Ivopfes und des Magens,

ferner bei Erkaltungen, Mandel- und Augenentziindungen. Auch heute

erfreut sich ja bekanntlich die Ivaltwassertherapie der mannigfachsten

Verwendung.

Buch I, Kap. 3, nr. 4. Buch II, Kap. 4, Kap. 8, Kap. 13.

Das Erbrechen kann man definieren ais einen Selbsthilfeakt des

Organismus, der darin besteht, dafi durch unwillkiirliche, rasch auf-

einanderfolgende Kontraktionen des Magens, zu welclien bei intensivem

Brechen eine energische Mitwirkung der Bauchpresse vermittelst des

Zwerchfells und der queren Bauchmuskeln kommt, der Mageninhalt stofi-

weise nach oben entleert wird.

Die Wissenschaft unterscheidet vier Stadien des Brechaktes.

1. Das Vorstadium, welches durch Ekel, heifies Uberlaufen,

Speichelflufi usw. charakterisiert ist.

2. Die erste Phase des Erbrechens. Wiihrend derselben ist

der Puls stark verlangsamt und es besteht heftiges Herz-

klopfen. Der Kranke macht tiefe Inspirationen und schliefit

die Stimmritze. Dadurch senkt sich das Zwerchfell, gleich-

zeitig spannt sich die Bauchmuskulatur und so wird der

Raum fur den Magen sehr verkleinert, d. h. der Magen wird

komprimiert.

3. Zweite Phase des Erbrechens. Durch die Kompression

werden peristaltisclie Bewegungen ausgelost, und es erfolgt

nun die stofiweise Entleerung des Mageninhaltes, nachdem

sich der Pfortner des Magens (Ubergangsstelle von Magen

zu Diinndarm) fest geschlossen und der Magenmund (Uber-

gangsstelle von Speiserohre zum Magen) geoffnet hat.

4. Das Nachstadium ist durch kollapsartige Schwiiche ge-

kennzeichnet.

Man nimmt ein im Ubergangsteil des Gehirns zum eigentlichen

Riickenmark (der Medulla oblongata) liegendes nervoses Zentrum fur

die Auslosung des Brechaktes an, das sogenannte Brech zentrum.

Dieses kann gereizt werden 1. direkt durch mit dem Siiftestrom vorbei-
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fliefiende Stoffe oder durch einen Reiz auslosende Einfliisse von anderen

Hirnabschnitten her (sogenanntes centrales Erbrechen), 2 . durch Ein-

fltisse von anderen Korperteilen
,
der Peripherie, aus, besonders durch

Reizung des sensiblen Vagus, d. h. des Nerven, der besonders den

Magen mit sensiblen Fasern versorgt, und des Splanchnicus, d. h. des

Nerven, der die Darme und das Peritoneum innerviert. Man bezeichnet

das so ausgeloste Erbrechen ais reflektorisches.

Ais Arten des reflektorischen Erbrechens unterscheidet man:

1. reflektorisches Erbrechen vom Magen her. Es kommt bei

allen Magenkrankheiten, bei Reizung der Magenschleimhaut

durch Gifte, durch Brechmittel und auch durch iibermafiiges

Anfullen des Magens zustande.

2. Durch Reizung von anderen Unterleibsorganen aus, so

durch beginnende Schwangerschaft, heftigen Schlag vor den

Leib, Entziindung des Bauchfells, bei Nieren- und Gallenstein-

kolik usw.

3. Erbrecheu durch Kitzeln des Schlundes; hierher gehort auch

das Erbrechen bei heftigen Hustenanfallen (z. B. bei Keuch-

husten).

Centrales Erbrechen kommt aufier durch Blutleere des Gehirns

durch Gehirnreizung aller Art zustande. Es seien hier erwahnt: Gehirn-

hautentziindungen, Tumoren im Gehirn, die im Anschlufl an chronische

Nierenentziindung sich entwickelnde Selbstvergiftung (die Uramie), einige

Vergiftungen und einige Infektionskrankheiten
,
wie Lungenentzundung,

Scharlach, Fieber bei Kindern usw.

Endlich sei noch der Vomitus matutinus, d. h. das allmorgenliche

Erbrechen der Siiufer bei nuchternem Magen, genannt.

Wie unsere heutige Wissenschaft, will Celsus nichts von den zahl-

losen Brechmitteln jener Zeit wissen, sondern er beschrankt sich auch

auf eine kleine Anzahl, unter denen das lauwarme Wasser mit und ohne

Salz in reichlichen Mengen getrunken, die Radicula, Ysop und die weifie

Nieflwurz die Hauptrolle spielen. Ferner verwirft er mit vollem Recht

die in damaliger Zeit weitverbreitete Sitte, wahrend der Mahlzeit und der

Trinkgelage es sich durch Erbrechen zu ermoglichen, weiter seinen Ge-
liisten zu frohnen; nur dann soli man, nach Celsus, erbrechen, wenn
eine Krankheit es erfordert.

In Buch II, Kap. 13 fiihrtCelsus die Indikationen auf, wo Brechmittel

anzuwenden sind; er nennt alie von der Galle herriihrenden Krankheiten,

Schiittelfrost und Zittern vor dem Eintritt von Fieber, Brechdurchfall

und manisches Irresein; endlich akute, mit Fieber verbundene Krank-
heiten. — Auch Celsus wuBte, daB manchmal die Wirkung der Brech-
mittel ausbleibt.

Bei den Symptomen der einzelnen Krankheiten nennt er an ver-

schiedenen Stellen auch Erbrechen von bestimmten Stoffen.
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Meist besteht das Erbrochene aus mehr oder minder saurem Magen-
inhalt. Die Menge richtet sich danach, wie viel Speisen eingenommen
wurdea, wie viel davon der Magen schon in den Darm entleert hat.

Besteht durch Geschwiilste oder durch Geschwiirsnarben eine Un-
durchlassigkeit oder eine Verengerung des Pfortners, ein Umstand, der

durch Stauung des Mageninhaltes eine Magenerweiterung herbeifiihrt,

so konnen ganz enorme Mengen von Speisen erbrochen werden. Er-

brechen bei leerem Magen fordert nur Schleim, verschluckten Speichel

oder auch Magensaft heraus. Bei Magenblutungen pflegt das Er-

brochene nur selten hellrot auszusehen; wenn das Blut langere Zeit im

Magen geblieben ist, wird es durch die Salzsaure des Magens in eine

braune bis braunschwarze Masse umgewandelt und dann zeigt das

Erbrochene diese Farbe. Man mochte wohl glauben, dafi ein Teii der

Angaben uber Erbrechen von schwarzer Galle auf solchen zersetzten

Blutfarbstoff zu beziehen ist; so z. B. der Fall, von dem Celsus S. 62

sagt, dafi der Kranke hingerafft wird, der nach eben eingetretener Krank-

heit nach oben und unten schwarze Galle entleert. Es handelt sich

dabei offenbar um einen Menschen mit Magengeschwiir, der langere Zeit

an kleinen Blutungen litt, die teils durch den Darm, mit Kotballen ge-

mischt, teils nach langerem Liegen im Magen durch den Mund ais

schwarze Masse entleert wurden, bis schliefilich eine profuse Magen-

blutung, ohne dafi es noch zu Erbrechen kam, den Tod herbeiflihrte.

Auch an Blutungen bei Magenkrebs und Pfortaderverschlufi hat man zu

denken. Die Diagnose, ob bei Auswurf von Blut letzteres aus dem

Magen stammte oder aus der Lunge, konnte Celsus kaum stellen, und

auch heutzutage kann sie noch Schwierigkeiten machen. Im allgemeinen

stammt rotes Blut aus der Lunge, braunes dagegen aus dem Magen.

Galle kann sich jedem Erbrechen beimischen; besonders bei heftigem

Erbrechen wird zuletzt fast reine Galle entleert. Ist aber das Erbrochene

bei jedem, auch nicht heftigem Brechakt grasgriin und gallig, so mufi

man an Bauchfellentziindung und schweren Darmverschlufi denken.

Hierher diirfte wohl die Angabe des Celsus zu rechnen sein (S. 59),

dafi ein Erbrechen gefahrlich ist, bei dem reiner Schleim oder reine

Galle entleert wird, und dafi es noch gefahrlicher sei, wenn die Galle

griin oder schwarz ist.

Endlich sei noch das Erbrechen von Kot erwiihnt, auf das wir bei

dem Kapitel tiber den Darmverschlufi zuriickkommen werden.

Heutzutage gelten die Brechmittel ais nur noch fur bestimmte Falle

verwendbar, namlich 1. um aus der Speiserohre einen Fremdkorper, z. B.

Miinzen, Knochen, die sich fest eingekeilt haben, durch den Mund heraus-

zubefordern; 2. um den Magen nach einer zu reichlichen Mahlzeit oder

nach dem Genufi m schwerer Speisen zu entleeren; 3. um durch den

Mund eingefiihrte Gifte wieder zu entfernen und 4., um Gifte, die nach

Subkutaninjektion durch den Magen ausgeschieden werden, durch Er-

brechen zu entfernen. In allen Fallen von Stauung und Zersetzung des
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Mageninhaltes bedient man sich zur Entfernung jetzt des sogenannten

Magenschlauches; dieser wird durch den Mund in den Magen eingefiihrt.

Nun fiillt man durch ihn den Magen mit Fliissigkeit, der man nocli

diesen oder jenen Stoff zusetzen kann, und hebert dann durch Senken

des freien Schlauchendes den Magen aus. Dieses Verfakren wird solange

fortgesetzt, bis der Magen vollkommen leer ist. Auch bei in den Magen

eingefuhrten Giften wird man unter gegebenen Bedingungen nack dem

Erbrechen oder auch ohne dieses von der Magenspiilung Gebrauch machen.

In Kap. 3, nr. 8 wird das Bestreichen des Korpers mit Topferton

angefiihrt. Dieses Verfahren ist von einem Pastor Felcke wieder auf-

genommen worden. Er verwendet es gegen sehr viele Affektionen.

Der Ton oder auch der Lehm hat lokal kiihlende Eigenschaften. Auch

in RuBland ist seine Anwendung ais Volksmittel sehr verbreitet.

Kap. 3, nr. 9. Die Vorschrift, dafi man Kindern moglichst

wenig Wein geben soli, gilt noch heute, und zwar steht man auf dem

Standpunkte, dafi bei Gesunden alie alkoholischen Getranke bis zum

Pubertatsalter zu vermeiden sind.

Kap. 4. Die Reibungen des Kopfes bei Erkrankungen, wie Kopf-

schmerzen usw., sind manchmal sehr gut, ebenso die Anwendung des

kalten Wassers. Sie wirken durch die entstehende Hauthyperamie und

Beschleunigung des Blutstromes ableitend und dadurch schmerzlindernd.

Verdauungsstorungen ais Ursache fur Kopfschmerzen diirfte schon jeder

an sich erlebt haben.

Kap. 5. Die diatetischen Vorschriften fur solche, die unter Er-

kaltungen, Rachenkatarrh und Augenentziindungen zu leiden haben, be-

spricht Celsus zusammen, weil diese Affektionen sehr oft zusammen
vorhanden sind. Fast jede starkere Erkaltung lost sie aus, ganz be-

sonders gehort aber hierher die Influenza. Celsus’ Therapie hat den

Zweck, ableitend zu wirken, gleichzeitig wirkt aber auch Kaltwasser-

behandlung abhartend. Vorsicht bei Klimawechsel und dem Umschlagen
der Tagestemperatur sowie Abhartung ist die beste Prophylaxe gegen

Neuerkaltung.

Kap. 6. Celsus zahlt unter den diatetischen Mitteln gegen Durch-
fall auf: Weinmet, mit aufgekochtem Honig zubereitet, und in ein-

gedicktem Most eingelegte Trauben. Die stopfende Wirkung des ge-

kochten Honigs und des eingedickten Mostes kann man nur verstehen,

wenn man annimmt, dafi, wie es tatsachlich in sehr vielen Fallen ge-

schehen ist, beide Substanzen in Bleigefafien gekocht worden sind. Beim
Kochen geht Blei in Losung, und nun wirken die Substanzen anti-

diarrhoisch wie Plumbum aceticum. Nicht gekochter Honig diente bei

den Alten dagegen umgekehrt ais Abfiihrmittel.
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Kap. 7. t)ber die Kolikschmerzen soli bei dea Krankheiten des

Dickdarms die Rede sein.

Kap. 8. Bei den Magenstorungen handelt es sich hauptsachlich

um Magenkatarrhe ohne und mit Erweiterung des Magens selbst. Eiue

solche Erweiterung des Magens ist meist erworben, und zwar kann sie

aufier auf chronischem Katarrh auch auf Schlaffheit der Magenwandungen
beruhen, ferner auf einer an der Ubergangsstelle vom Magen zum Darm,
dem Pylorus, befindlichen Narbe oder auf einem Tumor an derselben

Stelle. Diese letzten Ursachen erschweren, bzw. maclien den Ubertritt

der Speisen in den Darm unmoglich. Bei allen diesen Affektionen

kommt es zu Stauungen des Mageninkaltes zu Hitzegefuhl in der Brust

und anderen abnormen Empfindungen. Das am Schlufi des Kapitels

angefiihrte Erbrechen hat eine therapeutische Bedeutung, da sich durch

die Entlastung der Magenwande diese wieder mehr zusammenziehen

konnen. Darum wird bei allen derartigen Zustanden heute der Magen
fleifiig ausgespiilt und durch kleine, aber oft gegebene Mahlzeiten mog-
lichst wenig mechanisch belastet. — Bei Narben und Tumoren kann

man natiirlich nur operativ Besserung schaffen.

Kap. 9. Massage bei Sehnen- und Gelenkschmerzen, die durch

Gicht oder Rheumatismus entstehen, wird immer weh tun, und so weifi

man nicht, warum sie Celsus dann verbietet, wenn sie die Schmerzen

steigert. 'Wahrscheinlich sind bei den Sehnenschmerzen ais Symptome

eine ganze Reihe von Erkrankungen nicht erkannt oder falschlich ais

Gicht und anderes gedeutet worden. Die schlimmen Resultate, die die

Arzte dann manches Mal erhalten haben, haben sie wohl bewogen, stets

bei Eintritt von starkeren Schmerzen die Massage auszusetzen.— Feuchte

Wiirme bei Sehnenkontrakturen wirkt dadurch gut, dafi sie die Haut

und die tiefer liegenden Teile erweicht und nun eine starkere Dehnung

der Teile gestattet.

Kap. 10. Die hygienischen Yorschriften des Celsus beim Auf-

treten von Seuchen sind vollkommen richtig und werden auch heute

noch gelehrt. Zum Beweise sei hier ein Satz aus einem modernen

Lehrbuche der Hygiene (Praufinitz) angefiihrt. Dort heifit es S. 486:

„Durch die Summe aller hygienischen Bestrebungen, die Sorge fur eine

ausreichende und gesunde Nahrung, reine Luft, gute Wohnung usw.

wird jeder Organismus, der sich ihrer zu erfreuen Gelegenheit hat,

kraftig und widerstandsfiihig werden, und zumeist mit Erfolg einer

auftretenden Gefahr trotzen konnen, um so eher, wenn der Kdrper in

Zeiten der Gefahr durch mafliges und vorsichtiges Leben Schadigung

einzelner Organe (Lunge, Magen, Darmtraktus) vermeidet. Die all-

gemeine Disposition fur ein Krankwerden wird durch ein verstiindiges

Leben in hygieniscli giinstigen Verhaltnissen stark eingeschrankt.
u
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Freilich betragen diese Vorschriften nur einea kleinen Teii unserer

heutigen Mafinahmen, und dafi wir uns besser gegen diese Feinde schiitzen

konnen ais die Vorfahren, verdanken wir der besseren Kenntnis des

Zustandekommens und der Art der Yerbreitung der betreffenden Krank-

heiten.

Die alteste Anschauung *) liber die Herkunft der Krankheiten ist

wohl die, dafi bose Damonen sie den Menschen gebracht hatten, oder

dafi Menschen von ihnen die Macht erhalten hatten, ihre Mitmenschen

damit zu behexen. Im Glauben der Yolker sind diese Vorstellungen

haften geblieben und haben dazu gefuhrt, zahllose Menschen dem Tode

durch Schwert und Feuer zu iiberliefern. Dann kam die Periode, wo
man dem Zorne der Gotter und bei den Monotheisten

,
den Juden, dem

Zorne Gottes iiber die Freveltaten der Menschen das Entstehen der

Seuchen zuschrieb. Auch diese Gedanken haben sich fortgeerbt. Doch

schon in friiher Zeit machte sich die Wissenschaft frei von diesen An-
schauungen, denn die Beobachtungen ergaben eben die Unhaltbarkeit

derselben. Naturereignisse, Yulkanausbruche, bestimmte Konstellationen

von Sternbildern usw. wurden nun zunachst verantwortlich gemacht.

Hippokrates, der erste systematische arztliche Schriftsteller, brachte

die Seuchen in Zusammenhang mit besonderen Verhaltnissen der Luft,

des Bodens, des Wassers, der Jahreszeiten, kurz mit klimatischen Ver-

haltnissen. Vor allem betonte er die in der Luft enthaltenen Ver-

unreinigungen ais Ursache derselben. Lange Jahrhunderte haben diese

Anschauungen, natiirlich mit vielen Anderungen, wie z. B. dafi durch Ver-

wesungsdiinste faulender Leichen von Menschen und Tieren Krankheiten

entstiinden und durch enges Zusammenwohnen in Stiidten und in Kriegs-

lagern verbreitet wurden, die Oberhand behalten. Auch im Mittelalter

war sie herrschend, und nur Avicenna (f 1037) weist darauf hin, dafi

bei ansteckenden Krankheiten gewisse, von Kranken herriihrende Krank-

heitsprodukte in das Trinkwasser oder den Boden gelangten und dadurch

eine Weiterverbreitung zustande kame. Auch dieser Ausspruch ver-

hallte ungehort und auch die grofie Pestepidemie im 14. Jahrhundert

brachte, trotzdem allen die Ansteckung von Mensch zu Mensch und
durch Kleider und andere Gegenstande, die die Kranken getragen hatten,

offenkundig war, keinen Wandel. Im 16. Jahrhundert lernte man nun
verschiedene Formen von Seuchen unterscheiden und glaubte, dafi sie

mehr oder weniger heftige Formen einer oder einiger weniger Arten
von Seuchen seien. Im 17. Jahrhundert erweiterte Sydenham diese

Anschauungen und stellte den Satz auf, dafi die Kbrperfliissigkeiten

infolge giftiger kontagioser Agenzien infiziert werden konnen und
dann spezifische essentielle Krankheitserscheinungen hervorzurufen im-
stande sind.“ Vor allem war aber die grofie Entdeckung der „AufguB-

l

) Das folgende nach dem Lehrbuch d. Gcsch. d. M. von Neuburger
u. Pagel, Abteilung uber die Infektionskrankheiten.
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tierchen", die Leeuwenhoek 1675 mit Hilfe der inzwischea ver-

besserten Mikroskope machte, von einschneidender Bedeutung. Er fand

niimlich, dafi, wenn man Pflanzenteile mit Wasser iibergofi, diesen Auf-
gufi dann mehrere Tage stehea liefi und nun etwas von der Flussigkeit

unter das Mikroskop brachte, dann sekr kleine Gebilde nachzuweisen
waren, die sicb lebhaft bewegten und versckiedene Gestalt besafien.

Ahnliche Gebilde konnte er auch im Speichel und Darminhalt ver-

schiedener Tiere auffinden. Was lag nun naher, ais anzunehmen, dafi

‘auch die Krankheiten durch solche kleinen Lebewesen hervorgerufen

wiirden! Emsig machte man Versuche, solche nachzuweisen, doch
hatten die Bemiihungen keinen Erfolg. Diese theoretische An-
schauung liber die Erregung von Krankheiten durch kleinste Lebe-

wesen war aber nicht neu, denn schon im Altertum (im ersten Jahr-

hundert v. Chr.) haben sie zwei Schriftsteller ausgesprochen
,

niimlich

Columella und Varro, welch letzterer sagte, dafi mit den Aus-
diinstungen der Siimpfe kleinste Lebewesen mit der Atemluft in den

Menschen gelangten und nun Krankheiten erzeugten.

Ais das Suchen nach Krankheitserregern erfolglos blieb, bemiichligte

sich gar bald der Spott der Anschauung von Krankheitserregung durch

Mikroorganismen, und nach rund einem Jahrhundert war sie ganz ver-

gessen. Doch schon im Jahre 1838 kam man darauf zuriick, ais

Ehrenberg wieder auf die Infusions- (Aufgufi-) tierchen hinwies und

Schwann nachwies, dafi die Giirung durch Mikroorganismen zustande

kiime und betonte, dafi „wie die Giirung auch Krankheiten durch kleinste

Lebewesen erzeugt wiirden". Von nun an reihte sich Entdeckung an

Entdeckung. Schonlein entdeckte ais Ursache einer Hautkrankheit

einen Fadenpilz, Stannius wies von neuem die Kriitzmilbe und andere

tierische Parasiten ais Ursachen bestimmter Krankheitsformen nach, 1 849
vermochte man die Milzbrandstabchen nachzuweisen, Pasteur fand

die Erreger der verschiedenen Garungen und Lister fiihrte 1867 die

antiseptische Wundbehandlung ein, weil er erkannte, dafi die Wund-
krankheiten durch Mikroorganismen erzeugt werden. Alie diese Er-

folge spornten zu erhohtem Eifer an, und durch die verbesserten Instru-

mente und durch die Moglichkeit, die einzelnen Arten der Mikroorganismen

durch Differenzierung der sogenannten Nahrboden voneinander zu trennen

und durch Farbemethoden und andere Reaktionen voneinander zu unter-

scheiden, ist die Bakteriologie und mit ihr die Lehre von den Infektions-

krankheiten zu einer ungeahnten Hohe emporgestiegen. Vor allem ver-

dient Robert Koch, der Vater der eigentlichen Bakteriologie und der

exakten Methode und der Entdecker des Tuberkelbazillus, der Cholera-

vibrionen u. a., genannt zu werden. Auf die Entdecker von Erregern

anderer Krankheiten werde ich an den betreffenden Stellen zuriick-

kommen; erwahnt sei nur noch, dafi vor kurzem wahrscheinlich der

Erreger einer der furchtbarsten Krankheiten in Form eines Protozoon

entdeckt -worden ist, niimlich der Erreger der Syphilis.
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Die Moglichkeit einer Infektion haugt von drei Faktoren ab:

1. mufi ein disponiertes Individuum vorhanden sein, 2. miissen eine An-

zahl infektionstiichtiger Mikroorganismen vorhanden sein und 3. mufi

die Moglichkeit gegeben sein, dafi die Krankheitserreger in den Orga-

nismus des betreffenden gelangen konnen. Der Weg, auf welchem

letzteres geschehen kann, ist sehr verschieden. Durch die Luft gelangen

die Organismen in die Respirationsorgane
;
sie konnen sich hier in Nase,

Rachen, Luftrohre und ihren Verzweigungen und der Lunge selbst an-

siedeln und ihre Wirkung hier entfalten, oder sie gelangen von diesen

Stellen in die Blut- oder Lymphbahn, werden dadurch nach anderen

Orten verschleppt und bewirken dort Krankheitsprozesse. Weiter konnen

die Keime mit der Luft in den Mund gelangen und mit dem Speichel

verschluckt werden und dann spielen sich dieselben Vorgange ab.

Eine zweite Infektionsmoglichkeit ist durch die Nahrungsauf-
nahme gegeben.

Endlich ist auch ein Einwandern der Mikroorganismen von der

Haut, besonders von der verletzten Haut aus moglich. Auch in diesen

beiden Fallen kann die Wirkung lokal sein oder durch Verschleppung

sich erst in von der Einwanderungsstelle entfernten Organen zeigen.

Die Verbreitung einer Krankheit kann so geschehen, dafi einmal

der Kranke selbst direkt durch sein Sputum und seinen Speichel, z. B.

beim Husten, durch seinen Kot und die Haut und durch seine Atemluft

seine Mitmenschen infiziert, oder aber die Infektion geschieht indirekt,

indem die Keime durch benutzte Geschirre, Wasche und Wohnraume
(Fufiboden, Tapeten), ferner durch auf die Erde geschiittete Dejek-

tionen usw. in die Organe anderer Menschen gelangen.

Sind nun die Keime in den Menschen eingedrungen, so erkranken,

wie schon oben kurz angedeutet wurde, nicht alie, denn eine gewisse

Anzahl besitzt einen angeborenen oder durch fruheres Uberstehen der

betreffenden Krankheit erworbenen Schutz gegen die betreffende Infektion.

Diese Eigenschaft nennt man Immunita t. Die neue Forschung ist

nun bestrebt gewesen, auch kunstlich gegen jede Krankheit die Menschen
immun zu machen, nachdem es schon J en ner am Ende des 18. Jahr-
hunderts gelungen war, durch Uberimpfen des Pockenpustelinhaltes

auf gesunde Menschen diese vor der Ansteckung und der Neuerkrankung
zu sichern.

Das Prinzip der Gewinnung von Schutzstoffen beruht darauf, dafi

man Tieren in steigender Dosis die betreffenden Krankheitserreger oder
deren Stoffwechselprodukte einspritzt. Danach unterscheidet man eine

aktive und eine passive Immunisierung. Im Blute dieser Tiere bilden

sich nun sogenannte Antikorper, d. h. Substauzen, die die Entwickelung
und Vermehrung der Krankheitserreger hemmen und schliefilich ganz
unmoglich machen, bzw. die Wirkung der Stoffwechselprodukte neutrali-

sieren. Ein so behandeltes Tier ist gegen die jeweilige Krankheit ge-
schiitzt, und auch beim Menschen bilden sich nach vielen Infektionskrank-
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heiten solche Stoffe, die ihn fiir immer oder nur fur rnehr oder minder

lange Zeit immunisieren. Wenn man nun ein so immun gemachtes

Tier durch Entbluten totet, so kann mau durch Trennung der Blut-

korperchea vom Serum in letzterem alie gebildeten Antikorper, oder mit

anderen Worten, die Summe der Schutzstoffe gegen Infektion mit der

betreffenden Krankheit erhalten.

Wird nun jemand von einer Krankheit befallen, gegen welche es

ein solches „Heilserum“ gibt, so spritzt man eine bestimmte Menge einmal

oder mehrere Male ein
,
um den Erregern den Nahrboden ungeeignet zu

machen. Das gleiche tut man beim Auftreten einer Epidemie mit allen

noch nicht Befallenen, um die Infektion zu verhindern.

Damit sind wir zu den hygienischen Mafinahmen bei Infektions-

krankheiten gelangt. Die Kranken werden isoliert, unter die besten ge-

sundheitlichen Bedingungen gebracht, wie grofite Sauberkeit, beste

Pflege, luftige Raume usw. Die Weiterverbreitung wird ferner zu ver-

hindern gesucht, indem man die in Dejektionen des Kranken enthaltenen

Keime abtotet, die "Wasche durch stromenden Dampf keimfrei macht

und nach Aufhoren der Krankheit das Zimmer mit geeigneten Mitteln

desintiziert, d. h. die an Wanden, Mdbeln usw. haftenden Erreger ver-

nichtet. Den bisher noch Gesunden wird man, wie ja Celsus auch

gesagt, strenges gesundheitsgemafies Leben vorschreiben
;
man wird,

soweit dies notig ist, die Nahrungsmittel keimfrei machen, wird auf

grofite Sauberkeit dringen und auf die Beobachtung auch der kleinsten

Unpafilichkeiten.
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Kap. l bis 8 inkl. habe ich iibergangen, weil die Symptome der

einzelnen Krankbeiten bei den Erlauterungen der Krankheiten selbst mit

besprocben werden sollen.

Kap. 10. Das Aderlassen. Wohl keine Medikation hat sicb,

so hartniickig in der Dauer der Jabrhunderte gebalten ais das Ader-

lassen. Wie Celsus uns seine Anwendung beschreibt, so ist es ge-

blieben im Mittelalter und bis weit in die Neuzeit binein; besonders das

Mittelalter batte es formlich zum System ausgebildet. Aber auch scbon

lange vor Celsus ist es gebraucbt worden, und wenn man auch nicbt

mebr den Ursprung desselben bat nachweisen konnen, so mufi seine

Anwendung docb schon selir ait sein, denn scbon uralte indiscbe Quellen

kennen es, und die hippokratische Scbriftensammlung bericbtet uns uber

die Technik desselben und seine Indikationen. — Zum naheren Studium

mochte icb auf das unten zitierte Bucb x
) binweisen. — Mit dem Er-

bliiben der neuen Tberapie ist das Aderlassen in Mifikredit gekommen
und nur nocb bei sebr wenigen Krankbeiten findet es — auch hier nicbt

einstimmig anerkannt — Verwendung.

Zum Durcbtrennen von Haut und Vene gebrauchte man das Messer,

bis im siebenzehnten Jabrbundert ein besonderes Instrument dafiir her-

gestellt wurde, der sogenannte Aderlafischnapper.

Wie auch Celsus angibt, kommt es darauf an, die Vene nicbt

ganz zu durcbscbneiden
,

denn sonst fallen die schlaffen Wande der-

selben zusammen, gleicbzeitig ziehen sicb die Gefafienden etwas zuriick

und die Blutung hort schon nacb ganz kurzer Zeit auf. Schneidet man
dagegen die Ader nur balb durcb, so klafft sie weit und das Blut fliefit

langere Zeit hindurch ab. Die beilende Wirkung eines Aderlasses er-

kltirten sich die Alten so, dafl mit dem Blut der in demselben entbaltene

Krankheitsstoff abfliefit oder der krankhaft vermehrte Saftestrom zur

kranken Stelle nach der Abflufistelle abgeleitet wird. Die erstere Ansicht

ist ganz richtig, denn auch heute wird in einem Teii der in Frage kom-
menden Falle der Aderlafi angewendet, um im Blute zirkulierende Giftstoffe

') Geschichte des Aderlasses. K. Bauer, Munchen 1871. Auch abgedruckt
in Zeitschr. f. Biologie, Bd. VIII, 1872, S. 567 ff.
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zu entfernen. Dies gilt fur die Uramie, d. h. die durch chronische Nieren-

entziindung bedingte Selbstvergiftung des Organismus, und fur die Ver-

gifungen mit Blutgiften. In anderen Fallen sollen durch die Blut-

eutziehung die blutbildenden Organe (Milz, Knochenmark) zur intensiven

Bildung von roten Blutkorperchen angeregt werden. In neuerer Zeit

kommen einige Arzte wieder mehr auf den Aderlafi zuriick, z. B. bei der

Pneumonie. Auch bei der Bleichsucht und der Wassersucht wollen

einige die besten Erfolge gekabt haben.

Wirklich gute Resultate erzielt man bei der Uramie; denn wenn
man hier im akuten uriimischen Aufall, der in epileptiformen Krampfen
mit Benommenheit und eigentiimlichem (sogenannten Cheyne-Stokes-
schem) Atmen besteht, zur Ader lafit, bleiben die Patienten oft jahrelang

von einem neuen Anfall verschont. Erwiihnt sei auch noch, dafi bei

der Eklampsie, einer im Wochenbett und wiihrend der Schwangerschaft

auftretenden, meist mit Nierenentziindung einhergehenden Nervenkrank-

heit der Aderlafi eventuell ais ultimum refugium in Frage kommen kann.

t)ber das Wort „nervus“. Celsus sagt: „Dichtan der Ader (Vene)

liegt die Arterie, an diesen beiden die Nerven (nervi)“. Celsus braucht

das Wort nervus in verschiedenen Bedeutungen. Meist kann und mufi

es mit Sehne, eventuell auch mit Muskel tibersetzt werden, doch ist an

dieser Stelle die Obersetzung mit Nerven wohl die richtigste. Denn die

Angabe, dafi nach der Verletzung eines Nerven klonische Ivrampfe mit

qualvollem Tod entstehen, kann man nur verstehen, wenn man an-

nimmt, dafi es sich um Wundtetanus handelt. Das von den Tetanus-

bazillen gebildete Gift kriecht namlich in den Nerven zum Geliirn und

lost von hier die Krampfe aus. Die Mehrzahl der Kranken geht unter

furchtbaren Qualen zu Grunde.

Unter Arterien verstanden die Alten Gefafie, welche, wie die

Luftrohre (d.Qtr]Qta rpa^fta), Luft enthalten. — Wenn namlich Menschen

und Tiere sterben, so wird das gesamte Blut durch Kontraktion der in

der Arterienwand befindlichen Muskelfasern in dieVenen geprefit und so

enthalten die Arterien bei der Sektion in der Tat meist sehr wenig oder

gar kein Blut. Daraus, dafi manchmal aber doch (bei grofier Allgemein-

schwache vor dem Tode) Blut in den Arterien gefunden wird, ist wohl

die in Celsus’ Einleitung erwiihnte Lehre entstanden, dafi der Ubertritt

von Blut in die Arterien Fieber erzeuge. Celsus verwirft diese Ansicht,

spricht sich aber nicht naher iiber den Luft- bzw. Blutgehalt der Arterien

aus. Die Frage, ob er wirklich die wahre Natur des Blutgehaltes der

Arterien gekannt hat, ist ziemlich sicher mit nein zu beantworten.

Denn der Satz: „Durch Anschneiden der Arterien entsteht manchmal

ein Hervorspritzen des Blutes“, steht so vereinzelt da, dafi man daraus

wohl keinen allgemeingiiltigen Schlufi ziehen darf. Jedenfalls zeugt er

aber fur die scharfe Beobachtung des Meisters. — Der erste, der den

Blutgehalt der Arterien durch doppelseitiges Unterbinden nachwies, war

Galen. (130— 203 n. Chr.).
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Kap. 11. Auch das Schrdpfen wird bis zu unseren Tagen an-

gewendet; freilich liegt seine letzte Bliitezeit schon 50 Jahre zuriick.

Seine Anwendung ist fast ebenso ait wie die des Aderlasses.

Die Wirkungsweise des Schropfens ist eine entziindungswidrige

und schmerzlindernde. Der von Celsus beschriebene trockene Schropf-

kopf bringt nur an den betrefifenden Stellen Hyperamie hervor. Viel

starker wirkt der Schropfkopf, der iiber eine skarifizierte Hautstelle ge-

setzt wird. Durch das Erkalten der in dem Schropfkopf eingeschlossenen

erwarmten Luft entsteht ein luftverdiinnter Raum und dadurch wird aus

den Schnittoffnungen das Blut kraftig angesaugt. Der blutige Schropf-

kopf wird noch heute vielfach angewendet, so bei Rippenfellentziindung

und anderen Krankheiten. Eine besondere Art dieses blutigen Schropf-

kopfes ist der kiinstliche Blutegel. Hier wird durch ein ringfdrmiges, in

schnelle Umdrehung versetztes Messer eine runde Wunde gesetzt und

dariiber ein mit einem luftdicht schliefienden Kolben versehener Glas-

cylinder angepreBt. Durch Herausziehen des Kolbens entsteht natiirlich

auch hier ein luftverdiinnter Raum, aber dieser kiinstliche Blutegel hat

den Vorzug, dafi man ihn kontinuierlich und beliebig stark wirken lassen

kann. Auch der natiirliche Blutegel wirkt wie ein Schropfkopf. Die

Indikationen fiir die beiden letzten sind besonders beginnende Entziin-

dungen der Brustdriise bei stillenden Frauen, schmerzhafte Entziindungen

der Iris des Auges und einige Ohrenerkrankungen. Gegen die An-
wendung der natiirlichen Blutegel spricht sich jetzt ein grofier Teii der

Arzte aus, weil die Tiere natiirlich nicht keimfrei sind und u. a. eine

Infektion herbeifiihren konnen.

Zwei alte romische Schropfkopfe sind auf Tafel II, Fig. 1 u. 2 ab-

gebildet. — Seit ganz kurzer Zeit benutzt man eine besondere Art

Schropfkopfe bei Furunkeln, Gelenkentziindungen u. a. Diese sind sehr

verschieden grofi, bis etwa 20 cm im Durchmesser; sie werden auf die

betrefifenden Stellen aufgesetzt, und nun wird mit einer kleinen Luft-

pumpe die Luft beliebig stark verdiinnt, je nach dem gewiinschten Effekt.

Durch dieses Instrument kann man die Furunkel entleeren ohne zu

schneiden und ohne dem Patienten sonderlich Schmerzen zu machen.

Kap. 12. Celsus unterscheidet wie die heutige Medizin Ab-
fiihren durch stuhlerweichende Speisen, durch per os gegebene Arznei-

mittel, durch Klistiere, ferner durch kalte Bader, durch aktive und passive

Bewegungen und durch Massage.

Der Reiz zur normalen Stuhlentleerung wird teils durch zentrale

nervose Apparate, teils durch in der Darmwand liegende Ganglienzellen-

haufen, teils durch im Abdomen liegende Zentren ausgelost. Wahrend
ersterer sich oft nach starken psychischen Einwirkungen, wie Furcht usw.,

ais Durchfall auBert, bilden die durch den Darminhalt bedingten Reize
und die dadurch ausgelosten wellenfdrmigen, iiber den Darm hin ver-

laufenden Kontraktionen des Darmrohres den wichtigsten Faktor fiir die
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normale Stuhlentleerung. Diese Kontraktionen nennt man Peristaltik.

Ais unterstiitzendes Moment bei der Defakation kommt noch die durck

Ivontraktion der Bauchmuskeln bedingte Presse, die Bauckpresse, hinzu.

Ursachen der Verstopfung konnen sein unregelmafiige Lage der

Essenszeit und der Zeit der Darmentleerung, unzweckmafiige Speisen

und Getriinke, mangelhafte Ivorperbewegung, melancholische Ver-
stimmungen, Schwangerschaft, Erschlaffung der Darmwandungen, un-

genugende Schleim- und Gallensekretion usw. — Aucli die Wirkungs-
weise der Abfiihrmittel ist eine recht verschiedene. Einige verdiinnen

den Darminhalt direkt, andere regen die Tatigkeit der Darmdriisen an

(wasserige Sekretion, vermehrter Galleuzutlufi), andere erregen durch

Vermehrung des Volumens und der Menge des Ivotes Peristaltik, wieder

andere machen die Darmwandungen schliipfrig und erleichtern so das

Vorwartsrutschen der Kotballen; endlich bewirken Klistiere von hohem
Salzgehalt ein Zustromen von Wasser aus den Geweben in den Darm,

das so lange dauert
,

bis die Konzentration des Klysma durch die Ver-

diinnung nicht mehr hdher ist ais die den Darm. umgebende Gewebs-

fliissigkeit. Gleichzeitig iiben die Salzlosungen einen heftigen Reiz auf

die Darmwand aus und machen dadurch reflektorische Peristaltik.

Je stiirker nun ein innerlich gegebenes Abfiihrmittel wirkt, desto

mehr hindert es die Ausnutzung der Nahrung, und so hat Celsus ganz

recht, wenn er sagt, dafi ein zu heftiges und zu haufiges Abfiihren

schwacht. Denn zu haufiges Abfiihren erzeugt durch den bestandigen

Reiz leicht Darmkatarrh, und dabei ist die Resorptionsfahigkeit der

Darmwand sehr herabgesetzt. Nach dem Grade der 'Wirksamkeit unter-

scheidet man starke, mittelstarke und schwache Mittel.

Die Indikationen ergeben sich zum Teii schon aus den oben-

genannten Ursachen der Verstopfung; aber noch andere Affektionen

erfordern ihre Anwendung. Bei normalen Kotmassen konnen die Ab-

fiihrmittel notwendig werden bei triiger Peristaltik, bei Darmverengerung

z. B. durch Narben, bei Darmverschlingung und bei eingeklemmten

Darmbriichen. Fernere Indikationen sind sehr harte und trockene Kot-

massen, entstanden durch unzweckmafiige Kost, durch langes Stagnieren

des Kotes. Sie dienen ferner zur Entfernung von verschluckten Frernd-

korpern, wie Obststeinen und Miinzen, von Darmwiirmern und Giften.

Endlich zur Entfernung von Wasser aus dem ganzen Korper oder zur

Beseitigung von Wasseransammlungen in einzelnen Korperhohlen und

zur Beseitigung von Kongestivzustanden und wirklichen Entziindungen

des Gehirns, der Nieren, der Lunge usw. Auch bei den Personen, die

durch das beim Stuhlgang stattfindende Pressen gefahrdet werden (z. B.

bei Arteriosklerose), sind erweichende Abfiihrmittel sehr angebracht.

Die Form, in welcher man die Abfiihrmittel per os geben kann,

ist sehr mannigfach. Sie konnen fliissig sein oder Pulverform haben u. a. m.

Besonders beliebt sind schon seit den iiltesten Zeiten die Pillen gewesen.

— Die Mittel des Celsus: schwarze Niefiwurz, Tiipfelfarn, Kupfer-
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hammerschlag und Strandwolfsmilch liaben alie abfiihrende Wirkung. Was
sie enthalten, ist aus dem Verzeichnis der vorkommenden Stoffe zu ersehen.

Die Klistiere kann man ihrer Wirkungsweise nach unterscheiden

in solcke, die lediglich den Darm ausdehnen und ausfiillen sollen, in

solche, die durch ihre olige oder seifige Beschaffenheit die Darmwand
schliipfrig machen sollen, in solche, die durch lokalen Reiz die Peri-

staltik anregen sollen und in solche, die erweichend und verdiinnend auf

die Kotmassen, bzw. wegspiilend auf die Darmwiirmer wirken sollen.

Zu jeder dieser Arten fiihrt Celsus ein passendes Rezept an.

Schliipfrig machen den Darm die Klistiere mit Ol, Soda, Honig; reizend

wirken Salzwasser, Seewasser, Soda und auch reines Wasser. Da stark

wirkende Klistiere erfahrungsgemiiB groBe Schmerzen machen, ist es

wiinschenswert, durch Zusatze die Schmerzhaftigkeit der Klistiere mindern

zu konnen, ohne daB dieselben ihrer abfiihrenden Wirkung verlustig

gehen. Man macht zu diesem Behufe Zusatze aus der Gruppe der

Mucilaginosa, von denen unser Autor mehrere anfiihrt. Ich nenne von

diesen Gerstengraupen, deren Zugehorigkeit (in Form der Abkochung)

zu den schleimigen Substanzen jedem Laien bekannt ist.

Kap. 13 ist schon auf S. 484 mit abgehandelt worden.

In Kap. 14 redet unser Autor von Reibungen und Salbungen.
Die Reibungen entsprechen etwa dem, was wir heute Massage nennen.

Salbungen sind vor der Ausiibung der Massage auch bei uns gelegent-

lich in Anwendung, weil eine gesalbte Flache beim Reiben weniger

schmerzt. Aber die Alten haben auch unabhangig von der Massage

Salbungen des Korpers nach dem Baden vorgenommen. Was soli dies

wohl bedeuten? Auf diese Frage konnen wir jetzt eine positive Antwort
geben, die dahin lautet: Die Kleidung der Alten war eine sehr mangel-
hafte, so daB sie sich besonders nach dem Bade sehr leicht erkalten

konnten. Salbt man nun die Haut nach dem Baden ein, so wird dadurch
die Abdunstung des in der Haut sitzenden Wassers vermindert und damit
die zur Erkaltung fiihrende Abkiihlung fast ganz aufgehoben. Anders
ausgedriickt: die kiinstliche Fettschicht wirkte bei den Alten so, wie
bei uns die Unterkleider. Sorgfaltige Versuche der Neuzeit haben dies

experimentell dargetan.

Der Zweck der Massage ist, durch Anregung der Zirkulation und
Anstrengung der einzelnen Korperteile einen crhohten Stoffwechsel herbei-

zufiihren. Die Massage wird je nach der gewunschten Wirkung nur
an einem Gliede oder uber den ganzen Korper vorgenommen. Die
Starke der Reibungen kann natiirlich sehr variiert werden und je nach
dem Starkegrade erzielen wir diese oder jene Wirkung. Durch leichtes

Reiben mit den Hiinden, Tuchern oder Biirsten erzielt man eine Hyperamie
der Haut und damit eine erhohte Tiitigkeit der Hautorgane, wie der
Driisen und der sogenannten perspiratio insensibilis, d. h. der standigen
Abgabe von Wasser und Ivohlensaure durch die Haut. Gleichzeitig

Celsus, Arzneiwisscnscliaft. qo
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wird die Haut hier wie in den anderen Formen mechanisch gereinigt.

Stiirkere Grade des Massierens werden besonders bei Herzkranken, bei
Krankheiten nervoser Art, wie Neuralgien, funktionellen Neurosen (Neu-
rasthenie) angewendet, wo sie einerseits schmerzlindernd, andererseits
beruhigend und schlaferzeugend wirken. Ais weitere Indikationen sind
zu nennen Kopfschmerzen, Muskelsteifigkeit infolge langen Nicht-
gebrauches, alie rkeumatischen Affektionen, Gicht und Ergiisse von Blut
oder seroser Fliissigkeit in Gelenke oder in das Zellgewebe. Durch die
erhohte Blutzufuhr werden die pathologiscben Produkte fortgesckwemmmt
und durch das Kneten der Muskeln und Sehnen erhalten diese ihre alte

Funktionsfahigkeit wieder. Aber auch gesunden Menschen ist die

Massage iiufierst niitzlich und ein gut Teii der Korperschonheit von
Griechen und Romern kommt auf die Hautpflege und das Massieren.

Denn es macht die Glieder und die Haut in hohem Mafie geschmeidig.
auch erhbht es die Ernahrung derselben; daher hat Celsus ganz recht,

wenn er sagt, dafi die Speisen nach dem Reiben bis zu der durch
eine Art Verdauung erweichten Haut vordringen konnen. Diese Massage
ist untrennbar mit den passiven und aktiven Bewegungen verbunden
und bei den meisten krankhaflen Affektionen kann man nur mit An-
wendung aller drei zum Ziele kommen, sei es, dafi man sie gleichzeitig

in Anwendung bringt, sei es, dafi man sie sich ablosen lafit.

Die Arten, welche die moderne Chirurgie unterscheidet, sind auch
in Celsus’ Angaben enthalten.

Oft nimmt man vor der cigentlichen Massage die sogenannte Ein-
leitungsmassage vor, die darin besteht, dafi man die zentral von der

Erkrankung gelegene Stelle durch zentripetales Streichen von Blut und
Lymphe entleert, um so die Resorption von der erkrankten Korperstelle

aus zu begiinstigen.

Die eigentliche Massage besteht im wesentlichen aus vier Arten,

namlich 1. aus der Effleurage; sie besteht in zentripetalen Streichungen

von verschiedener Starke mit der flachen Hand oder mit der radialen

Halfte derselben; 2. aus der Massage i friction, d. h. 'kraftigen kreis-

formigen Reibungen mit der Hand, mit den Fingerspitzen, besonders

auch mit dem Daumen, um pathologische Produkte zu zerdriicken und

zu zerteilen; 3. aus der Petrissage, d. h. dem Hervorheben einer Ge-

webspartie mit beiden Handen oder mit den Fingern einer Hand mit

nachfolgendem Driicken und Kneten derselben. Diese Art ist bei Celsus

an mehreren Stellen erwahnt, und zwar fuhrt er sie so aus, dafi er auf

der Haut Harz befestigt und mit diesem die Haut hin und her zerrt und

auch in die Hohe hebt; 4. aus dem Tapotement, d. h. Ivlopfen und

Schlagen des zu behandelnden Teiles mit der Hand oder mit eigens

dazu konstruierten Instrumenten aus PIolz, Gummi usw.

Auch heute noch gilt das von Celsus Gesagte iiber die Abstufung

der Dauer und Heftigkeit der Massage bei Leuten verschiedenen Ge-

schlechts, verschiedenen Alters und bei Kranken.
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Friiher wurde die Massage ausschliefilich mit den Handen aus-

gefiihrt, und zwar gab es hier noch Abstufungen, indem man Kranke

nicht von Mannern, sondern von weiblichen Personen oder Kindern

massieren liefi. Heutzutage besteht neben der Handmassage die Massage

durch Apparate, doch ist erstere stets vorzuziehen, weil man mit den

Handen yiel feinere Abstufungen der Kraft hervorbringen kann.

Kap. 15. Die passiven Bewegungen des Celsus decken sich

nicht mit dem, was wir heute darunter verstehen. tJberhaupt hat man
die bei Celsus genannten Arten ganzlich aufgegeben und nur die

mechanischen Erschiitterungen mittels des Vibrationsstuhles und ahn-

licher Apparate konnten hierher gerechnet werden. Unter passiven Be-

wegungen versteht man heute Bewegungen, die ein Arzt, ein Heilgehilfe

oder eine Maschine mit den Gliedmafien eines anderen oder die man an

sich selbst mit Hilfe der Hande vornimmt. Sie haben im wesentlichen den

Zweck, versteiften Gelenken die alte Bewegungsfreiheit wieder zu ver-

schafifen. Sie werden vorgenommen bei Gicht, nach Ruhigstellung der

Gelenke bei Knochenbriichen, bei Gelenkergiissen und strangformigen

Verwachsungen zwischen den Gelenkflachen infolge von Entziindungen, bei

Ischias usw. Meist wird, wie schon oben angegeben, gleichzeitig Massage

angewendet. Sind die Gelenke unter diesen Mafinahmen wieder etwas

bewegungsfiihig geworden, so lafit man den Patienten ohne Hilfe seiner

Hande die Gliedmafien bewcgen, d. h. man lafit ihn aktive Bewegungen
machen. Diese werden nun in ansteigendem Grade fortgesetzt, bis das

betreffende Glied seine alte Funktionsfahigkeit wiedererlangt hat. Diese

Art der aktiven Bewegung erwahnt Celsus nicht, doch ist wohl an-

zunehmen, dafi sie ebenso wie die oben beschriebenen
,
von Celsus

nicht genannten passiven Bewegungen vorgenommen wurden, denn man
macht sie eigentlich instinktiv.

Die aktiven Korperbewegungen der Alten bestanden in gymnasti-

schen IJbungen. Turnen, Spielen (Ballspiel), Ringen, Laufen, Fechten,

Faustkampf und Spazierengehen wurden taglich von der Jugend vor-

genommen, aber auch die alteren Leute suchten wenigstens durch

Spazierengehen und Laufen ihrem Ivorper Bewegung zu verschaffen.

In der Neuzeit ist durch den Turnvater Jahn wieder der Anstofi zu

diesen Korperiibungen gegeben worden, aber immer noch konnen uns

Romer und Griechen ais leuchtendes Vorbild hinsichtlich der Gymnastik
gelten.

Kap. 16. Beide Arten des Fastens werden auch heute noch an-
gewendet. In den meisten Krankheiten wird man die Patienten auf
strenge Diiit setzen und ihnen nur solche Dinge geben, die der Verdauung
keine Anstrengung zumuten und bei kleiner Menge doch dem Korper
viel Nahrungsstoff zufiihren. Absolutes Fasten, abgesehen von geringer
Fliissigkeitsaufnahme

,
wird bei akutem Magenkatarrh fur einige Tage

32 *
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und bei Magengeschwiir fur langere Zeit beobachtet. Freilich fiihrt man
bei der letztgenannteu Erkrankung die Niihrstoffe dem Korper ais Klistier

oder neuerdings auch durch Einspritzung unter die Haut zu. Entziehung

der Getranke wirkt bei Blutungeu (z. B. ia die Lunge) sehr niitzlich.

Kap. 17. Das Schwitzen ist ein physiologischer Vorgang, welcher

durch ein im verliingerten Mark liegendes Zentrum reguliert wird. Es

besteht in der Sekretion einer wiisserigen Fliissigkeit aus den sogenannten

Schweifidriisen. Der Hauptzweck dieser Vorrichtung ist die Warme-
regulation des Korpers, d. h. wenn durch Arbeiten, Aufnahme von lieifien

Fliissigkeiten usw. die Warme des Korpers erhoht wird, wird durch die

durch den Schweifiausbruch entstehende vermehrte Wasserverdunstung

dem Korper viel Warme entzogen und so die Korpertemperatur immer
auf gleicher Hohe erhaltcn. Gleichzeitig mit dem Schweifiausbruch geht

meist eine Anreicherung der Haut mit Blut durch Erweiterung der Haut-

gefafie Fland in Hand. Unsere siimtlichen Fiebermittel machen eine

solche Anreicherung der Haut mit Blut und vermehren dadurch die

Warmeabgabe. Diese Hyperiimie erleichtert den Schweifidriisen in

hohem Grade die Wasserausscheidung. Durch diese Hyperiimie wird

die Haut rot und warm, und darum wandten die Alten das Schwitzen

an, um der Haut ein besseres Aussehen zu geben. In unserer Zeit ge-

braucht man zwar die Schwitzmittel zu diesem Behufe wenig. Indessen

konnte es doch kommen, dafi diese Indikation fur Kinder mit atrophischer

Haut wieder hervorgesucht wird, denn sie hat bei sogenannten skrophu-

losen Kindern im Yerein mit kalten Douchen Ausgezeichnetes geleistet.

Wird die Haut beim Schwitzen nicht rot und warm, so spricht man von

kaltem Schweifi; diesen hat man seit alters ais schlimmes Zeichen be-

trachtet, da er ja auch vor dem Tode auftritt. Aufier durch Krankheit

wird er durch Schreck und andere heftige psychische Eindriicke hervor-

gerufen. — Die Anwendung von Schwitzmitteln
,
um bei Allgemein-

erkrankungen durch den Schweifi die im Korper befindlichen Stoffe fort-

zuschaffen, ist jetzt beinahe verlassen; ganz unrichtig ist sie aber nicht,

denn man hat in dem Schweifi bei Infektionskrankheiten giftige baklerielle

Stoffwechselprodukte nachweisen konnen. Aber auch bei anderen Krank-

heiten treten pathologische Produkte in den Schweifi iiber, so z. B. bei

Uramie Harnstoff, bei Diabetes Zucker, ferner einige Arzneimittel und

Gifte, wie z. B. Quecksilber und atherische Ole. Normalerweise sind

aufier dem Wasser im Schweifie noch Salze, Talg, Fettsauren und andere

Stoffe enthalten, welche dem Schweifie den charakteristischen Geruch

verleihen.

Der Indikationen fiir das Schwitzen gibt es eine grofie Zahl; es

seien folgende genannt: es dient dazu 1. um dem Korper Wasser zu

entziehen, wrelches sich in pathologischer Weise angesammelt hat, wie

bei Wassersucht infolge von Herzerkrankungen, Nierenentziindungen,

Leberkrankheiten usw.; 2. wird es (nach einigen Autoren) angewendet
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bei Fettsucht, um durch Wasserentziehung die Fettverbrennung zu

steigern; 3. um die Ausscheidung von giftigen bakterielleu und nicht

bakteriellen Stoffwechselprodukten anzuregen; 4. bei Erkaltungen,

Schnupfen, Muskelrheumatismus und anderen durch gestorte Zirkulations-

verhaltnisse bedingteu Krankheiten; 5. zur Entlastung der entziindeten

Nieren; 6. um ableitend zu wirken bei Entziindungen der Augen, Ohren

und gewisser in nerer Organe.

Die Schwitzmittel zerfallen in eigentliche und uneigentliche. Zu

den letzteren gehoren die in diesem Kapitel von Celsus genannten.

Sie bestehen darin, dafi die Haut durch Zudecken, Einpacken usw. ver-

hindert wird, ihre Warme durch Verdunstung abzugeben, oder dafi sie

noch durch aufierlich applizierte Warme iiberhitzt wird. Es gehoren

hierher das Einpacken in dicke Decken, das Schwitzen im Bett bei hoher

Zimmertemperatur, das Zuleiten von trockener Warme unter die Bett-

decke, die trockenen Heifiluftbader, elektrische Lichtbader und die heiBen

Sandbader. Dies alles sind trockene Schwitzmittel: Zu den feuchten
gehoren heifies Baden und nachheriges Einpacken in wollene Decken

und Dampfbader.

Auch einen grofien Teii der eigentlichen Schwitzmittel fiihrt

Celsus im Laufe der weiteren Abhandlungen auf; so sind genannt

heiBe wiisserige Fliissigkeiten ais Getranke, heifie alkoholische Getranke

(Gliihwein, heifier Weinmet) und Aufgiisse von Pflanzenteilen
,

die

iitherisches 01 enthalten. Celsus rechnet noch zu den Schwitzmitteln

die Sonnenstrahlen und aktive Bewegungen. Diese werden auch noch
heute ais unterstiitzende Mittel angewendet, erstere bei Nierenentziindung,

letztere besonders bei starker Korpulenz. Die moderne Medizin benutzt

auBerdem noch alkaloidische Stoffe und Excitautien ais Schwitzmittel;

diese kannten die Alten nicht.

Celsus macht einen ausgedehnten Gebrauch von warmen Biidern

bei bieber; diese erhohen die Durchblutung der Elaut und erzeugen so

SchweiB. Am SchluB des Kapitels bespricht er noch lokale Schwitz-
mittel; sie sind da von Nutzen, wo, wie Celsus sich ausdriickt, Stoffe

zu zerteilen sind. Sie bewirken eine Hyperamie an der betreffenden

Stelle und diese bringt in der Tat pathologische Produkte und Prozesse

zum Schwinden, bzw. sie fiihrt eine Besserung herbei. Es gehoren hier-

her Gicht, Rheumatismus, Gelenkergiisse, Magendarmkatarrhe usw. Die
Anwendung bei Sehnenkontrakturen hat den Sinn, durch die Erweichung
der Haut und der darunter liegenden Teile eine grbfiere Dehnungs-
fahigkeit der Gewebe zu erzielen.

Kap. 18 bis 33. Nahrungsmittel. Die richtige Ernahrung
unseres Korpers hangt von zwei Dingen ab: von der Tatigkeit der ver-
dauenden Organe und von der Menge und der Art der zugefiihrten
Nahrung.
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Unser Korper ist aus chemischen Verbindungen einer Anzahl von
Elementen aufgebaut: es sind 15, und zwar Kohlenstoff, Wasserstoff,

Stickstoff, Sauerstoff, Schwefel, Pkosphor, Eisen, Kalium, Natrium
Calcium, Magnesium, Chlor, Jod, Fluor, Silicium. Ais sechzehntes ist

wahrscheinlich Arsen kinzuzurechnen. Wenn nun unser Korper keinen

Schaden nekmen soli, so mufi die Nahrung ibm alie diese Stoffe zufuhren.

Man darf aber nicht glauben, dafi man die Stoffe ais solcke verzehren

kann, denn der Organismus wiirde sie so gar nicht verwerten konnen;
vielmehr ist es notig, sie in geeigneten Verbindungen darzureichen und
von diesen sind die besten unsere sogenannten Nakrungsmittel.
Diese stellen ein Gemisch von chemischen Verbindungen mehrerer dieser

Stoffe in verschiedener Menge und verschiedener Zusammenstellung dar.

Die grofie Gruppe der Nahrungsstoffe zerfallt in zwei grofie Abteilungen:

in die sogenannten anorganischen und organischen Stoffe. Zu der ersten

gekoren Salze und Wasser, zu der zweiten Eiweifie, Fette und Kohle-

hydrate. Unter Eiweifien sind Stoffe zu verstehen, die mit demHiihner-

eiweifi in naher chemischer Verwandtsckaft stehen. Zu den Fette

n

gekoren Schmalz, Talg, Fett, fette Ole. Unter der Bezeichnung Kohle-
hydrate versteht man chemische Verbindungen, bei denen der Kohlen-

stoff in mindestens sechs Atomen und Wasserstoff und Sauerstoff in dem
Verhaltnisse des Wassers, d. h. auf zwei Wasserstoffatome kommt ein

Sauerstoffatom, enthalten sind. Hierher gehoren Stiirke, Zucker usw. Die

meisten Nahrungsstoffe konnen wir auf langere Zeit nicht ohne Zutaten

geniefien, denn sie schmecken sonst fade, und der Organismus verweigert

die Aufnahme. Daher sind ais durchaus notwendige Bestandteile unserer

Nahrung Salz, Gewiirze und andere Genuflmittel anzusehen. Auch durch

Erhitzen (Braten des Fleisches, Rosten der Kartoffeln) entstehen genufi-

mittelartig wirkende Umsetzungsprodukte an sich relativ geschmackloser

Nakrungsmittel. Sie regen, wie die Gewiirze, in kohem Grade den

Appetit an und bewirken auf reflektorischem Wege eine erkdhte Ab-

sonderung der verdauenden Safte. Dies gilt fur alie Driisen des Magen-

Darmkanals; fiir den Speichel ist sie jedem von uns bekannt. — Ein

weiterer sehr wichtiger Punkt fiir die Ausnutzungsmoglicbkeit der

Nahrungsmittel ist die Zubereitung derselben. Auch das nahrhafteste

kann bei ungeeigneter Zubereitung fiir den Korper ganz unverdaulich

sein. So enthalten z. B. Pilze eine grofie Menge von Nahrstoffen; doch

da diese in fiir den Magendarmsaft unverdaulichen Zellwiinden ein-

geschlossen sind, so gehen sie unveriindert durch den Kot ab. Erst

wenn man durch Zerreiben der Pilze die Nahrungsstoffe frei macht,

konnen sie vom Organismus verwertet werden. — Die Nahrungsmittel

miissen ferner so besckaffen sein, dafi sie eine gewisse Menge unverwert-

barer Stoffe enthalten. Es ist dies notig, einmal damit die Darmwandung

mechanisch gereizt und dadurch zur Driisentatigkeit und zu Bewegungen

veranlafit wird, und zweitens, damit eine richtige Bildung von Kot und

dadurch ein geregelter Stuhlgang gewiihrleistet wird. — Es ist ja nun ali-
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gemein bekannt, dafi fast jeder einige Dinge kennt, die sein Magen nicht

vertragt. Geniefit er sie doch, so konnen Beschwerden mannigfacher

Art auftreten; ich erinnere an Aufstofien, Ubelkeit, Erbrecken, Ver-

stopfung oder Durchfall, ja Hautausschlage, z. B. nach Erdbeeren und

Krebsen. Danach ergibt sich ganz von selbst, dafi es in der Praxis

keine absolute Regel fur denNutzen eines Nahrungsmittels gibt. Celsus

batte dies iibrigens auch gewufit, denn er sagt S. 104, dafi nicht alie

Stofife, die einen guten Nahrungssaft haben, auch dem Magen gut be-

kommen und dafi nicht alles, was vom Magen vertragen wird, guten

Nahrungssaft enthalt. Wie nun schon fiir viele Menschen bestimmte

Regeln hinsichtlich der Beschaffenheit der Nahrung gelten, so ist dies

im hochsten Mafie der Fall bei den Kranken und Rekonvaleszenten. Je

nach der Art und dem Sitz der Krankheit und dem Starkegrad der-

selben ist die Diat zu regeln; so wird man z. B. bei Magengeschwiir

Nahrklistiere geben und zur Stillung des Durstes nur loffelweise eiskalte

Milch verschlucken lassen, bei vielen fieberhaften Krankheiten wird die

Ernahrung vorwiegend fliissig sein usw.

Zu den bei Celsus genannten, reichlich Ei w ei fi enthaltenden

Nahrungsmitteln gehdren alie Fleischarten der Saugetiere, Vogel und

Fische, ferner Eier, Milch, Kase, Schnecken, Muscheltiere, Seeigel, Tinten-

fische, Nieren, Leber, Gebarmutter usw. — Russei und Ohren enthalten

nur leimgebendes und elastisches Gewebe.

Stark fetthaltig sind Fett, Schmalz, Talg, Olivenol, Schweine-

fleisch, Aal, Wasservogel (z. B. Ente, Gans), Milch, Sahnenkase usw.

Sehr reich an Kohlehydraten sind alie Getreidearten und die

daraus gewonnenen Produkte, wie Mehl, Graupen. Ferner Brot, Hiilsen-

friichte (zusammen mit vielEiweifi); reichlich Zucker enthalt das Obst und
namentlich der Honig. Ebenso verstanden die Alten sich aus Trauben-

saft durch Eindunsten ein Priiparat zu verfertigen, welches ihnen den
Zucker ersetzte. Unseren aus Riiben oder Zuckerrohr stammenden
Zucker kannten sie natiirlich nicht.

Reich an Salzen sind alie griinen Gemiise, alles Obst; ferner

natiirlich die in Salzlake eingelegten Dinge.

Zu den Genufimitteln sind aufier dem Kochsalz, dem Obst, dem
Most, dem Honig usw. alie Gewiirze und viele Pflanzen, die atherisches

Ol enthalten (Pfefferminze, Anis, Porree usw.) zu rechnen. Weiter ge-

horen die gegorenen Getriinke hierher, also namentlich der Wein und
die daraus hergestellten Gemische, von denen ich die mit Pflanzenteilen

angesetzten AVeine ais auch zu arztlichen Zwecken sehr brauchbar nennen
mochte. Der Essig und der Sauerhonig wurden ebenfalls durch Garung
gewonnen, namlich durch die sogenannte Essiggarung.

Die genossenen Speisen werden durch die Sekrete der Driisen des
Magens und des Darmkanals geeignet gemacht fiir die Resorption durch
die Darmwandungen. Durch aktive Tatigkeit der die Darmwandungen
bildenden Zellen werden die meisten der geeigneten Stoffe aufgenommen,
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noch weiter verdaut und dana aa die Lymphe und das Blut abgegeben.

Eia klciner Teii der umgewandeiten Nahrungsstoffe soli auch ohne
Zellentatigkeit in die Lymphbahnen und die Blutgefafischlingen ge-

langen. Von hier aus werden die in Losung befindlichen Stoffe in die

Teile des Korpers gefiihrt, und zwar befordert das Blut — die venosen
Gefafie des Darmes miinden in die Pfortader und diese in die Leber —
Wasser, Salze, Zticker und Eiweifi weiter, wahrend die Lymphbahnen die

Fette transportieren. In der Leber gelit ein Filtrationsprozefi vorsich, und
zwar wird der aus den Kohlehydraten gebildete Zucker in ein unlosliches

Kohlehydrat (Glykogen) verwandelt und dort abgelagert. Die anderen

Stoffe gelangen, wie gesagt, in alie Teile des Korpers, und hier nehmen
die Zellen die fur sie zur Erhaltung ihrer Funktion und zur Neubildung

von Zellen notigen Stoffe auf. Sind iiber diesen Bedarf hinaus noch ge-

eignete Stoffe vorhanden, so stapeln die Zellen dieselben auf, indem sie

sie in unlosliche Verbindungen iiberfiihren. Dieser Reservefond ist dazu

bestimmt, dafi bei ungeniigender Nahrungszufuhr oder erhohtem Stoff-

zerfall infolge von starker Muskeltatigkeit, Fieber oder andereu Ursachen

die Tiitigkeit der Zellen und damit die Krafte des Individuums gar nicht

oder doch moglichst wenig beeintrachtigt werden.

Abgesehen von dieser besonderen Inanspruchnahme des Korpers

geht aber auch normalerweise gleichzeitig mit der Aufnahme der Nah-

rungsstoffe aus den im Darm vorbereiteten Speisen ein Zerfall der Korper-

zellen und der Ablagerungsprodukte vor sicli. Wahrend ersteres ais

Abnutzungserscheinung aufzufassen ist — im Laufe von sieben Jahren

haben sich alie Zellen des Korpers erueuert —
,

ist letzteres eine Folge

der Zellentatigkeit. Alie Funktionen unseres Organismus sind abhangig

von dieser Zellentatigkeit, und zwar beruht die Moglichkeit der Organ-

funktion auf der durch die Zellentatigkeit herbeigeftihrten Verbrennung

der aus der Nahrung aufgenommenen und der abgelagerten Produkte.

Diese enthalten, wie die Kohle, aufgespeicherte Ivraft. Wird nun ver-

mittelst der Zelltatigkeit der durch die Atmung aufgenommene (fur die

Verbrennung erforderliche) Sauerstoff in chemische Bindung mit diesen

Stoffen gebracht, so wird unter Wiirmeentwickelung die schlummernde

Kraft frei und diese wird nun von den differenzierten Organzellen fur

die Funktion des betreffenden Organes ausgenutzt. So beruht also

Sehen, Riechen, Denken, alie Muskeltatigkeit usw. lediglich auf

Zellentatigkeit, und die normale Zellentatigkeit ist abhangig von der

Zufuhr geeigneter Nahrungsstoffe. Der nicht nach aufien abgegebene

Teii der freiwerdenden Warme liefert unsere Korperwarme von

37 ,
2 ° C.

Die Schlacken der ausgenutzten, aus der Nahrung entnommenen,

sowie der abgelagert gewesenen Stoffe gelangen wieder zuriick in Lymphe

und Blut und werden von diesen zu den Ausscheidungsorganen gefiihrt.

Teiis durch den Darm zusammen mit den Nahrungsresten, teils durch

den Harn, Schweifi, die Ausatmungsluft usw. verlassen sie unseren Korper.
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Die Frage nach demNutzen der einzelnen Nahrungsstoffe fur unseren

Organismus hat zu umfangreichen Versuchen gefiihrt. Dabei hat sich

herausgestellt, daB eine gemischte Nabrung aus Gemiise und Fleisch, wie

Celsus sie empfiehlt, dem Menschen am zutraglichsten ist, weil die Aus-

nutzung am grofiten ist und der Gesundheitszustand auf die Dauer am
besten erkalten bleibt. Hinsichtlich des Verbrennungswertes der drei

Hauptgruppen der Nahrungsstoffe sei noch hinzugefiigt, daB das Fett die

meiste Warme liefert, namlick 9,3 Kalorien. (Unter einer Kalorie ver-

steht man diejenige Warmemenge, welche 1 kg Wasser von o° auf i°

erwarmen kann.) EiweiB und Koklekydrate stehen in bezug auf die

Warmenge gleich; sie bilden 4,1 Kalorien.

Betreffs der in den nachsten Kapiteln genannten Stoffe verweise ich

auf das Verzeichnis der Pflanzen usw. in den Erlauterungen zum fiinften

Buche. Es sei hier nur noch vorweggenommen, daB Celsus einige

Stoffe nennt, die nicht ungefahrlich sind; hierher gehoren der unreife

Mohn wegen des Opiumgehaltes und Polei und Raute wegen ihres

giftigen atherischen Oles. Die von Celsus ais urintreibend angefiihrten

Pflanzeu haben diese Wirkung wegen der in ihnen enthaltenen atherischen

Ole. Solcher atherischen Ole gibt es eine sehr grofie Anzahl, von denen
den Alten schon viele — freilich nicht in reiner Form — bekannt waren.
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Kap. i. Nachdem Celsus die allgemeinen Heilmethoden und
die medizinische Bedeutung der einzelnen Nahrungs- und Genufimittel

besprochen hat, wendet er sich den eigentlichen Krankheiten zu, und
wie immer, schickt er einige Angaben allgemeinster Art voraus. Er unter-

scheidet die Krankheiten in akute, ckroniscke und Obergangs-
formen zwischen beiden, und zwar konnen diese den ganzen Korper

befallen oder nur in einem Korperteile ihren Sitz haben; diese Einteilung

gilt noch heute. — Hinsichtlich der Therapie ist er sich voll und ganz

bewufit, daB Menschenwissen nicht ausreicht, die Gesundheit wieder-

herzustellen, sondern daB die Widerstandslahigkeit und Reaktionsfiihig-

keit des einzelnen den Hauptfaktor fur die Genesung ausmacht. Da
erfahrungsgemiifi die Arzneimittel oft bei verschiedenen Menschen ver-

schieden wirken, so riit er in dem Falle des Versagens zur probeweisen

Anwendung anderer Mittel, warnt vor Autoritatsglauben und medizinischer

Engherzigkeit und ruft noch einmal allen Arzten ins Gediichtnis, daB in

allererster Linie das Wohl des Kranken in Frage stelit!

In Kap. 2 rat Celsus bei Auftreten von krankheitsverdachtigen

Zeichen zu strenger Diiit und Vorsicht vor allen Schadlichkeiten. Oft

wird dadurch in der Tat einem Erkranken vorgebeugt.

Kap. 3. Wahrend die modernen Lehrbticher der Medizin die

Arten des Fiebers bei den einzelnen Krankheiten besprechen, finden wir

in den medizinischen Schriften der Alten dem Fieber an sich eine sehr

ausfiihrliche Darstellung gewidmet. Dies beruht darauf, daB sie in dem

Fieber kein Symptom von Krankheiten sahen, sondern es ais eine

eigene Krankheit betrachteten. Da nun ja bei sehr vielen Krank-

heiten Fieber auftritt, so ist es sehr erklarlich, daB von altersher die

Arzte hierauf ganz besonders ihr Augenmerk richteten und auf jede

Weise desselben Herr zu werden suchten. Wie so oft bei Dingen, deren

Ursprung ungewiB ist, beeinflufite auch hier die theoretische Uberlegung

die Behandlung, und gar bald gab es sehr verschiedene Ansichten fiber

das Wesen des Fiebers und seine Unterdriickung. Zunachst suchte

man die Fieber unter bestimmte Formen zu ordnen und die ahnlichen

durch ahnliche Mittel zu beeinflussen. Dafi dies ganz verfehlt war, er-



Fieber und seine Arten. 507

hellt schon daraus, dafi ganz ahnliche Fieberformen Ursachen haben

konnen, die nickt das Geringste miteinander gemein haben. Hiusicht-

lich der Vorhersage des Ausganges hatte sich im Anschlufi an Pythagoras’

Zahlensystem ,
wie uns Celsus berichtet, ein Schema entwickelt, und

zwar glaubte man, daB die geraden und ungeraden Tage fur das Fieber

von verschiedener Bedeutung seien, und daB vor alieni die Anderung

des Fiebers an bestimmten ungeraden Tagen eine Entscheidung uber das

Wohl und Wehe des Kranken herbeifiihre. Celsus geht sehr ausfiihr-

lich auf diese Theorien ein und beweist mit klaren Worten das Unhalt-

bare dieser unlogischen Erorterungen; aber seine Stimme blieb ungehort,

und noch das ganze Mittelalter hindurch hat sich diese Zahlentheorie

behauptet. Auch alie Spitzfindigkeiten tiber die Zeit von Essen und

Trinken verwirft er und stellt sich wieder auf seinen, so oft in seinem

Buche hervorgehobenen Standpunkt, daB es nur darauf ankomme,

dem Kranken mit allen zu Gebote stehenden Mitteln die Ivrankheit zu

erleichtern
,
und nicht der Theorie zuliebe dem Kranken zu schaden

und ihn unniitz zu qualen. In dem Satze: Freilich konne man bei

solcher Behandlung nur wenige Patienten iiberwachen und infolgedessen

auch nur wenig Geld verdienen, charakterisiert er so ganz den vom
Gesagten abweichenden Standpunkt der damaligen Arzte. — Er be-

spricht dann die Beschaffenheit des Pulses und der Hauttemperatur beim

Fieber und warnt davor, daB man sich auf beide absolut verlassen soli;

denn beide kbnnen Fieber vortauschen. DerWechsel unserer gewohn-
lichen Korpertemperatur bewegt sich nur in ganz engen Grenzen,

und zwar ist sie morgens am niedrigsten, steigt von da ab bis zum
Nachmittag, erreicht zwischen 5 und 8 Uhr nachmittags ihren Hohe-
punkt und sinkt dann bis zum Morgen wieder allmahlich ab. Die

Hohe derselben betragt 36,5 bis 37,5° C. Die Alten konnten natiirlich

die Temperatur nur schatzungsweise bestimmen, direkt durch Betasten

der Haut, indirekt durch die Angaben des Kranken. Erst mit der Ein-

fuhrung des Thermometers in die arztliche Praxis durch Wunderlich
war eine genaue Messung moglich. Die Korpertemperatur wird, wie

schon erwahnt, hervorgebracht durch in unserem Korper vorgehende

chemische Prozesse, und zwar durch die Verbrennung der in unserem

Korper abgelagerten Stoffe und der mit der Nahrung aufgenommenen
Substanzen, sowie durch die Umbildung derselben zu Stoffen der einzel-

nen Gewebe. Bei Muskelanstrengungen jeglicher Art wird nun dieser

Stoffumsatz gesteigert und damit miifite nun auch die Korperwarme
steigen. Um nun die Warme stets in gleicher Hohe zu erhalten, hat

der Organismus Regulationsvorrichtungen
,
und zwar beantwortet der

Korper eine solche Warmemehrbildung mit erhbhter Blutfiille und Warme-
abgabe der Haut, wiihrend er auf eine durch auflere Einflusse bedingte

Erniedrigung der Temperatur mit Kontraktion der Hautkapillaren und
Herabsetzung der Wiirmeabgabe reagiert und eventuell auf reflektorischem

Wege durch kleine Muskelzuckungen (Zittern) neue Warme erzeugt. Sind
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nun die Verhaltnisse fur die Wiirmeabgabe bei hoherWiirmeerzeugung un-
giinstig, wie dies z. B. bei starker Arbeit bei hoher Lufttemperatur der
Fall ist, sokann, wie dies auch Celsus angibt, die Korpertemperatur an-
steigen, d. h. es entsteht Fieber. Entwickelt sich der fieberkafte Prozefi sehr
rasch und sind zu gleicher Zeit die Hautgefafie stark kontrahiert, so ent-

steht bei dem Kranken ein starkes Gefiihl von Kalte, welches der Korper
mit unwillkiirlichen Muskelbewegungen beantwortet, d. h. es entsteht

Schuttelfrost. Kommt dagegen das Fieber langsam zur Entwickelung, so

kommt es nur zu leichtem Kaltegefuhl, d. h. zu Frosteln. Auf der Hohe
des Fiebers ist die Wiirmeabgabe zwar gesteigert, aber die Abgabe genligt

nicht, um die Temperaturdifferenz auszugleichen. Die Haut ist heifi und
oft infolge verminderter Wasserabgabe trocken. Indem sich die Diffe-

renz zwischen Wiirmeproduktion und Wiirmeabgabe mehr und mehr aus-

gleicht, fallt das Fieber ab; dies kann sehr rasch innerhalb einiger Stunden
mit profusem SchweiBausbruch erfolgen (kritische Form) oder aber es

geschieht langsam, und dann spricht man von einer lytischen Form.
Mit dem Fieber geht stets ein erhohter Stoffzerfall im Korper einher und
daraus resultiert die oft recht bedeutende Abmagerung wiihrend des

Fiebers und der gesteigerte Appetit der Kranken in der Rekonvaleszenz.

Die Entstehungsarten des Fiebers sind mannigfache. Man
unterscheidet mikrobische und nicht mikrobische Fieber. Letztere

konnen, wie schon erwahnt, durch zu angestrengte Muskelarbeit bei be-

hinderter Wiirmeabgabe usw. entstehen; es kommt dabei zu einem er-

hohten Stoffzerfall und dadurch zu Temperatursteigerung. Endlich kann
ein solches nach Operationen durch Resorption von iiberfliissig ge-

wordenem Gewebe entstehen.

Die mikrobischen Fieber sind dadurch charakterisiert, daB sie

keinen SchweiB hervorrufen, ja sogar die Haut ganz trocken machen.

Bei einigen solchen Fieberformen sind die Elautgefiifie sehr stark kontra-

hiert, so daB die Haut blafi aussieht und sich kalt anfiihlt, bei anderen

sind die Hautgefiifie nicht kontrahiert und hier hat man, auch wenn die

Temperatur relativ niedrig ist, das Gefiihl, daB die Haut recht warm ist.

Da also die Hauttemperatur, namentlich beim Wechselfieber, der Hohe

des Fiebers nicht entspricht, so kann man daraus ersehen, wie sehr oft

die alten Arzte hinsichtlich ihrer Diagnose irre gegangen sein miissen. —
Fur die Gefafikontraktion gibt es ein nervoses Zentrum im verlangerten

Mark und ebenso belindet sich ein solches im Grofihirn fur die Regulation

von Wiirmebildung und Wiirmeabgabe. Man nimmt nun an, daB die

giftigen Stoffwechselprodukte der Bakterien diese Zentren in verschiedener

Weise reizen; danach entstehen verschiedene Arten des mikrobischen

Fiebers. Von diesen sei die sogenannte Hyperpyrexie genannt, die

sich wohl mit dem von Celsus erwiihnten Brennfieber deckt. Die

Temperatur erreicht dabei eine Hohe bis zu 42 0 C, und es bestehen

schwere Symptome von seiten des Nervensystems und des Zirkulations-

apparates.
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Nach dem Wege, auf welchem die Mikroorganismeii ia den Korper

gelangea, unterscheidet man mikrobische Wundfieber und mikro-

bische Fieber ohneWunde. Ais Beispiel fur ein Wundfiebei sei

das auch von Celsus ia diesen Kapiteln erwahnte Puerperalfieber ge-

nannt, d. b. das Fieber, welches durcb Infektion der nacb der Geburt

wunden Gebarmutterinnenflacbe entsteht. Bei der anderen Art konnen

die Mikroorganismea durcb die Atmungs-, Verdauuags- und Harn- und

Gescblecbtswege eindringen. Eine besondere Stellung nimmt das

Malariafieber ein, da hierbei durch Insektensticbe die Infektion erfolgt.

Celsus unterscheidet an Fieberformen das eintagige, d. h. ein

Fieber, das entweder ansteigt, um nocb an demselben Tage abzufallen,

oder das langere Zeit Tag fur Tag ansteigt und wieder bis zur normalen

Temperatur oder nur etwas abfallt. Hierber wiirden Typbus, cbroniscbe

Tuberkulose, akute Sepsis, bestimmte Formen der Malaria und andere

Infektionskrankbeiten zu recbnen sein. Das dreitagige Fieber ist eine

Form der Malaria, ebenso das viertagige; dasselbe gilt vom dritt-

halbtiigigen Fieber.

Uber die Bedeutung der Fieber spricbt sicb Celsus dahin aus,

dafi sie teils ais Krankbeiten, teils ais Heilmittel zu betrachten seien.

Die letztere Ansicbt bestebt in gewisser Weise auch beute noch zu Recbt,

denn beim mikrobischen Fieber ist die Temperatursteigerung ais Ver-

teidigungsmafinahme des Korpers gegen die Mikroorganismen anzusehen.

Der Zweck dieser Temperatursteigerung ist offenbar der, den Mikro-

organismen, die sicb nur innerbalb ganz enger Temperaturgrenzen ent-

wickeln konnen, die Existenzmoglichkeit zu nehmen. — Jedoch seben

andere Autoren in der Temperatursteigerung auch eine Wirkung der

Bakterien selbst. — Darum beeinflufit man das Fieber bei bestimmten

Krankbeiten, wie z. B. bei der Lungenentzundung und dem Typbus nur,

wenn es bedrobliche Grade annimmt, oder wenn die Nebenwirkungen
auf andere Organe gefahrlicb sind; ist dies der Fall

,
so geben wir

fieberwidrige Mittel oder sucben durch andere Mafinahmen, z. B. durcb

kiihle Biider, die Temperatur herunterzudriicken. Wo man, wie bei der

Malaria und dem Gelenkrbeumatismus, mit Fiebermitteln direkt die

Krankbeitserreger treffen kann, wird man sie stets geben. Man unter-

scheidet daber zwei Gruppen von Fiebermitteln, erstens die atiologisch

wirkenden, d. b. solcbe die die Fieber erzeugenden Organismen abtoten,

und zweitens die symptomatischen, die nur die Warmeabgabe vermehren
oder den Stoffzerfall einschriinken.

Auch Celsus macbte von hvdrotherapeutischen Mafinahmen Ge-
brauch, besonders auch, um dem Fieber eine andere Form zu geben,

ferner bei den Malarialiebern und um den Schiittelfrost zu beseitigen.

Aber er wendet auch die kiinstlicbe Steigerung des Fiebers ais Heilmittel

an. Beide Methoden hat er nicht erfunden, sondern sie gehen scbon auf

Hippokrates zuriick. Ferner bringt er strenge Diiit, die sicb aber
nach dem jeweiligen Fall richten mufi, neben anderen Mitteln, wie ge-
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legentliches Erbrecben, in Anwendung. Wenn Celsus bei den Brenn-
fiebern zum Eingeben einer Emulsion aus Olivenol und Wasser rat, so
konnte man wohl daran denken, dafi es sich in manchen Fallen um
Typhus gehandelt hat oder iiberhaupt um Krankkeitsprozesse im Darm,
die mit Geschwiirsbildung einbergehen. Die Emulsion schiitzt die Ge-
schwursflachen vor mechanischer Reizung und erleichtert daher die
Heilung und dient aufierdem ais leicht verdauliches Nahrungsmittel.

Wie schon erwabnt, sind das dreitagige, viertagige, dritthalbtagige,

doppelte viertagige und ein Teii des eintagigen Fiebers auf die Malaria
zu beziehen. Die Erkennung des Wesens dieser Krankbeit ist eine Er-
rungenscbaft der letzten Jabrzehnte, wahrend die Entdeckung eines

spezifischen Mittels gegen die Malaria schon in die Mitte des 17. Jahr-
bunderts fallt.

Die Malaria wird durch kleinste Lebewesen tierischer Art, die

durch den Stich einer Mosquitoart in das Blut des Menschen gelangen,

bervorgebracht. Im Blute des Menschen wandern sie in die roten Blut-

korperchen, wachsen dort eine bestimmte Zeit, dann kommt es zu Teilungs-

erscheinungen an den Parasiten, das Blutkdrperchen zerfiillt und die

Parasitenteile, wieder kleine Lebewesen, gelangen ins Blut. Diese dringen

nun wieder in rote Blutkdrperchen ein und dieselbe Entwickelung be-

ginnt von neuem. Dies geschieht eine Anzahl von Malen hintereinander,

bis sich die bis dahin ungeschlechtlichen Parasiten geschlechtlich diffe-

renzieren. Eine geschlechtliche Vereinigung gebt aber im Blute nicbt

vor sich, sondern dazu miissen sie in einen sogenannten Zwischenwirt

gelangen. Dieser ist der Mosquito. Sticht ein solcher einen malaria-

kranken Menschen, so saugt er mit dem Blute die Geschleclitsparasiten

ein. Diese gelangen nun in den Magen der Miicke. Hier geht die ge-

schlechtliche Vereinigung vor sich. Aus dem Magen wandern die be-

fruchteten Parasiten auf die AuSenflache des Magens aus. Dort wachsen

sie und zerfallen nach einer bestimmten Entwickelungsreihe in kleinste

lanzettformige Lebewesen, die in die Speicheldriisen des Mosquitos

wandern. Gelangen diese nun mit dem Stich in das Menschenblut, so

beginnt der Prozefi wieder aufs neue. — Die Fieberanfalle bei der

Malaria entstehen, wenn die Parasiten, die sich in den Blutkdrperchen

entwickelt haben, diese zersprengen und in neue einwandem. Da es

nun verschiedene Malariaparasiten gibt und diese eine verschiedene Ent-

wickelungsdauer haben, so wird man die einzelnen Formen nach den

Zwischenraumen zwischen den Fieberanfallen unterscheiden konnen.

Die Angaben des Celsus iiber den Fieberverlauf sind vollkommen

richtig; noch heute werden die von ihm angegebenen Arten unterschieden.

Die hiiufigste Form ist das dreitagige oder das sogenannte Tertian-

fieber. Bei diesem dauert die Entwickelungszeit der Parasiten etwa

48 Stunden, so dafi also an jedem dritten Tage ein Fieberanfall eintritt.

Etwas seltener ist das viertagige oder das sogenannte Quartanfieber.

Bei diesem brauchen die Parasiten etwa 72 Stunden zur Reifung. Es
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wird also jeden vierten Tag eia Fieberanfall sicli einstellen und dazwischen

zwei Tage fieberfrei sein. Endlich gibt es noch eine sehr schwere Malaria-

art, das sogenannte Tropenfieber, febris perniciosa. Sie tritt in Siid-

europa nur in der heifiesten Zeit, vom Juli bis September, auf. Die

Entwickelungsdauer ist hier kiirzer ais bei den beiden erstgenannten

Formen, namlich 36 bis 48 Stunden. Da nun das Fieber den Typus

einer Tertiana hat, so kehrt die Temperatur gar nicht zur Norm zuriick,

sondern es besteht kontinuierlickes Fieber mit oder sogar ohne Re-

missionem Der Symptomenkomplex dieser Form ist sehr mannigfaltig;

es konnen schwerste Benommenheit, Krampfe, Lahmungen, event. gar

keine Temperatursteigerung mit Tod nach wenigen Stunden, Delirien,

profuse Durchfalle, Erbrechen, starker Zerfall von roten Blutkorperchen

mit Ubertritt des Blutfarbstofifes in den Flarn (sogenanntes Schwarz-

wasserfieber) usw. vorkommen. (Nach Koch und seiner Schule beruht

das Schwarzwasserfieber lediglich auf Chininwirkung.) Der ganzeYerlauf

dieser Form wiirde zu dem halbdrittagigen Fieber des Celsus passen.

Wenn nun derselbe Mensch mehrere Male von Malariaparasiten ent-

haltenden Miicken gestochen wird, so konnen die mannigfachsten

Formen entstehen. Diese kannten die Alten zum Teii auch schon. So

kann z. B. aus einem Tertianfieber ein eintagiges oder Quotidianfieber

entstehen, wenn die Neuinfektion mit einem Tertianaparasiten 24 Stunden

nach der ersten Infektion entstanden ist. Dasselbe gilt, wenn die In-

fektion mit Quartanparasiten drei Tage hintereinander erfolgt. Ist sie

nur an zwei Tagen erfolgt, so wird an zwei Tagen Fieber sein und nur

am dritten Tag Freisein von Fieber. Durch aufeinanderfolgende In-

fektionen mit den verschiedenen Arten konnen natiirlich die verschieden-

sten untypischen Formen entstehen, die in kein Schema mehr hinein-

passen.

Gegen alie diese Malariaformen war die Therapie der Alten ganz

machtlos. Hauptsachlich suchten sie durch Baden, Reibungen, Korper-

iibungen und Diatvorschriften den Fieberverlauf zu beeintrachtigen; der

Erfolg blieb aber meist aus, und wenn der Kranke gesund wurde, so

hatte er das mehr der Reaktionsfahigkeit seines Organismus zu danken.

Eine wirkliche Immunitat gegen diese Krankheit gibt es nicht; nur eine

gewisse Gewohnung des Organismus an die leichten Formen. So er-

klart sich das scheinbare Gesundbleiben der erwachsenen Leute in

tropischen Malariagegenden; werden sie aber durch moderne Mittel

malariafrei gemacht, so treten bei ihnen bei Neuinfektion wieder die Er-

scheinungen auf, wie bei einem zum erstenmal Infizierten. Die Er-
krankung an einer der Malariaformen macht nicht unempfcinglich fur

eine andere.

Wie schon erwiihnt, besitzen wir jetzt ein spezifisches Mittel gegen
die Malaria, das C hin in, aber auch nur dies eine.

Das von Celsus genannte schleichende Fieber kann bei vielen

Erkrankungen auftreten, besonders haufig liiflt es die Diagnose auf
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chroaische Tuberkulose zu. — Dazu, dafi Fieber Nebenerscheinungen,

wie Kopfschmerzen
,
Somnolenz usw., machen kann, ist weiter nichts

hinzuzufiigen. — Celsus erwahnt ferner das Fieber bei Entziindungen

und fiihrt die schon seit alters bekannten vier Symptome der Entziindung

auf. — Das Entstehen eines eintiigigen Fiebers aus einera viertagigen

durch einen „Fehler“ diirfte so aufzufassen sein, dafi zu der beslehenden

Malaria nocli eine andere fieberhafte Krankheit mit eintagigem Fieber

hinzugekommen ist.

Kap. 18. In diesem Kapitel bespricht Celsus die Geistes-
krankheiten mit Ausnahme der Epilepsie. Er hat sie in drei Gruppen
zu teilen versuclit, docli ist eine wirkliche Scheidung ihm nicht gelungen,

und iiberhaupt ist dies unmoglich, da wie bei den anderen medizinischen

Disziplinen nur einzelne Krankheiten unterschieden werden konnen.

Er gibt in seinen Ausfiihrungen weiter nichts ais eine Anzakl Symp-
tome und bespricht deren Behandlung. Bei letzterer ist besonders die

Riicksichtnahme auf den Zustand des einzelnen und das Zuriicktreten

von grausamen Mafinahmen, wie Schliige, Dunkelhaft und Hungernlassen,

hervorzuheben. Die Besprechung der von Celsus angegebenen Symp-
tome wiirde hier zu weit fiihren; es hiefie dies nichts anderes, ais einen

Abrifi der Psychiatrie schreiben. Jeder, der sich dafiir interessiert, sei

z. B. auf das kleine Lehrbuch der Psychiatrie von Binswanger und

Siemerling hingewiesen.

Kap. 19. Ganzliche Erschopfung. Eine Identifizierung dieser

Krankheit ist nicht moglich. Am ehesten pafit die Beschreibung auf

die Trichinosis, d. h. die Erscheinungen, welche durch mit Schweine-

fleisch in den Korper gelangten Trichinen ausgelost werden, denn sie

bestehen in hochgradiger Muskelschwache, starken Magendarmstorungen,

wie Erbrechen, Durchfalle, und in starken Schweifiausbrtichen. Auch

die Angabe, dafi, wenn es gelungen ist, das Schwitzen und die Magen-

darmerscheinungen zu unterdriicken ,
die Zeit selbst sich ais Heilmittel

geltend macht, kann im Sinne der Trichinosis verwendet werden, denn

die Therapie ist in der Tat sehr ohnmachtig, und wenn es nicht gelingt,

durch Abftihrmittel das infizierte Fleisch und die ausgeschliipften Trichinen

zu entfernen, so mufi man den Ausgang ruhig abwarten. — Scheller

legte seine Ansicht iiber diese Krankheit, wie folgt, nieder: Dieses VYort

(xagSiocxov) wird gewohnlich durch Magenweh iibertragen; doch ist dies

meiner Ansicht nach nicht richtig, aus Griinden, welche weiter unten an-

geftihrt werden sollen. — Mit dem Worte xapdfabezeichnete Hippokrates

bald das Herz, bald den Magenmund (cf. Hippocr. 7t£Qi xctgdirjs lib.

Sect. III, p. 50), xagdialyta war bei ihm Schmerz des Magenmundes oder

des Magens, — xagdiayfios (cordis morsus, Herzbifi) dagegen ein in der

Leber entstehendes Ubel (cf. id Jtsgi vovGcov lib. IV, p. 61). Celsus

schildert unter dem Namen morbus cardiacus einen Zustand, wobei,
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ohne dafi der Geist mitleidet, wie dies bei den Phrenitischen der Fall

ist, der Korper aufierordentlich scliwach wird, indem ihn, bei vorhandenem

erschlafften Zustande des Magens, tibermafiiger Schweifi entkraftet. Zeichen

dieses Krankheitszustandes sind: kleiner schwacher Puls, reicklicher und

anhaltender Schweifi an Kopf, Ilals und Brust, wahrend Schenkel und

Fiifie trocken und kalt sind. Mitunter will der Magen die Speisen nicht

bei sicli behalten. — Aretaus nimmt die vo6og xagbLaxrj gleich-

bedeutend mit 6vyxom\
,
und beschreibt den Zustand etwa ebenso wie

Celsus, halt ihn aber fur einen vom Herzen ausgehenden Affekt und

tadelt diejenigen, welche seinen Ursprung im Magen suchen. Aetius

halt die voGog xugbiuxy] fur einen vom Magen ausgehenden Affekt,

wobei aber wegen der nahen Nachbarschaft sogleich das Herz in Mit-

leidenschaft gezogen werde. Aui weitlaufigsten und genauesten handelt

Cael. Aurei, (morb. acut. lib. II, cap. 30— 37) diesen Gegenstand ab.

Derselbe sagt 1 . c. cap. 30: Cardiacam passionem aiunt quidam duplici

significatione nuncupari, communi et propria. Sed communem dicunt

eam, quae substantiam in stomacho atque ore ventris habuerit... pro-

priam autem dicunt eam, quae cum sudore fuerit atque pulsu imbecillo,

de qua nunc dicere suscepimus. Diese letztgenannte, eigentliche passio

cardiaca, uber welche Aurei, jetzt reden will, ist die bei Celsus ab-

gehandelte. — Diese Krankheit entsteht nach Aurei, sehr gern am
fiinften oder sechsten Tage anhaltender oder entziindlicher Fieber, oder

der Brennfieber (Aurei. 1 . c. cap. 31). Die Symptomatologie, welche

Aurelian
(

1 . c. cap. 32) gibt, stimmt mit der des Celsus iiberein, nur

ist sie viel genauer. Die Magenbeschwerden
,
welche Celsus angibt,

werden ais keineswegs immer vorhandene Erscheinungen aufgefiihrt;

auch ist nicht immer Schweifi zugegen. Nach Aurelian
(

1 . c. cap. 34)
haben einige den Grund dieses Leidens im Herzen, audere im Herz-

beutel oder Zwerchfelle oder in den Lungen oder der Leber gesucht.

Yon einem Leiden des Magens ist hier nicht im entferntesten die Rede.
— Aurelian unterscheidet

( 1 . c. cap. 36) die Cardiaci von denen, die in

kritisclien Schweifien liegen, und 1 . c. cap. 35 liefert er die sehr gute

und deutliche Unterscheidung des morbus cardiacus von der cardialgia

(xagdtcoy^og). Bei Paulus Aeginet. finden sich die Ausdriicke xug-

dicixov Ttct&og, xagbiaxrj voGog oder SiccfrEGig gar nicht mehr, sondern

er handelt den hier von Celsus beschriebenen Krankheitszustand,

meiner Ansicht nach, unter einem anderen Namen an verschiedenen

Stellen ab, z. B. lib. II, cap. 60: zregi hHTto&vfiLctg und III, 34: Ttegi

rcov zfjg xugbiag zraffcov. — In der letzten Stelle nennt er diesen Zu-
stand, wie oben Aretaus „Gvyxo7ttj“ und bezeichnet ihn ais eine „a&goa
rfjg duvct/iecog xarc/nxcoGig 11 (summus virium collapsus), welche sich

charakterisiert durch Schwinden der Lebenskraft
(
KsLno^v^in), kleinen

Puls (y,Lxgo6(pv^iui), Kalte der Extremitaten
(
axgcov Ttegityv^eig) und

starkes Schwitzen (TtEgudgaGig). Diese Gvyxojnj hat nun ihren Grund
im Herzen; doch leidet hierbei das Herz nicht idiopathisch (xara

Celsus, Arzneiwissenscliaft. oo
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TTQcorojiufrHuv), sondern sympathisch (xcttu 6 v
t
unu&£iuv), entweder

vom Gehirne, oder der Leber, oder dem Magen aus, oder durch Trauer,

Furcht und andere Dinge. — Der im Vorliegenden von Celsus be-

schriebene Krankheitszustand hat nun (wenn wir auf das, was er daselbst

von der vorhandenen Schwiiche des Magens gesagt hat, Riicksicht

nehmen) die meiste Ahnlichkeit mit Paulus’: „ 6vyxonr) ix xctySlug

xava dvunu&ficcv ini 6t6^luxl yuGTQOg nuG^ovOrig yLvu^ivr] (mit

derjenigen Form des hochsten Erschopfungszustandes, welche entsteht,

wenn das Herz rellektorisch vom Magen aus leidet). — Der sechs Jahr-

hunderte spater ais Celsus lebende Paulus unterschied schon, wie wir

gesehen haben, mehrere Ursachen, die durch sympathische Affektion des

Herzens den vorliegenden Krankheitszustand zuwege bringen konnen;

der alte Hippokratiker Celsus kannte nur einen Grund, von welchem

dies Ubel ausging, die xagdia, welcher Name dem Hippokratischen Ge-

brauche zufolge eben sowohl Herz, ais Magenmund bedeuten konnte. Daher

auch Celsus’ zwbifelhafter, einer doppelten Auslegung fiihiger Ausdruck

:

morbus cardiacus. Fasse ich das bisher Gesagte zusammen, bemerke

ich, dafi Celsus diese Ivrankheit ais eine, worin Phrenitische leicht ver-

fallen, schildert; dafi er ferner des dabei vorhandenen stomachus languens

gewissermafien nur nebenbei, und ohne sich weiter genauer dariiber zu

explizieren, erwiihnt; dafi er ferner diese Krankheit hier unter denjenigen

Krankheiten, denen kein bestimmter Sitz angewiesen werden kann,

abhandelt, — und dafi er die Affekte des Magens, namentlich dessen

Schwache und Erschlaffung, weiter unten lib. IV, cap. 5 weitlaufig

vortriigt, so glaube ich mit Recht annehmen zu diirfen, dafi Celsus

unter morbus cardiac. nicht den Magenkrampf oder das Magenweh,

sondern einen Zustand der hochsten korperlichen Erschopfung,

die eigentliche Ovyxomj der Griechen (die Ohnmacht), verstehe. cf.

Aret. nsQ. ogicov nati. II, 3; o^icov &£Qun. II, 3. Aet. tetr. III,

S. 1, cap. 1. Alex. Trall. VII, 9.

Unter den therapeutischen Mafinahmen des Celsus sind dieNiihr-

klistiere hervorzuheben, welche in den letzten Jahrzehnten sehr oft mit

Erfolg angewendet worden sind; freilich geniigen sie nicht fur liingere

Zeit den Bediirfnissen des Organismus. Celsus ist der erste, der sie in

Vorschlag bringt.

Kap. 20. Schlafsucht. Sicherlich ist ein Teii der von Celsus

unter die Schlafsucht gerechneten Falle eine Folge von Vergiftungen,

denn Celsus berichtet, dafi einige Arzte bei der Behandlung der Irren

durch Geben von Mohn- und Bilsenkrautabkochungen Schlafsucht her-

vorgebracht haben. — Auch Kohlendunstvergiftung mag im Winter oft

genug vorgekommen sein. — Aufier anderen Vergiftungen mit schlaf-

erregenden Giften sind auch schwere Benommenheitszustande bei fieber-

haften Krankheiten hierher zu rechnen. Celsus erwiihnt ja das Fieber,

und auch die etwas energische Mafinahme des Ubergiefiens mit kaltem
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Wasser spricht dafiir. Ob Celsus Falle von wirklicher Schlafkrankheit,

einer nur in den Tropen vorkommenden Erkrankung, gesehen hat, ist

melir ais zweifelhaft. Da er am Schlusse des Kapitels taglich ein-

setzende Benommenheitszustande erwahnt, kann man auch an schwere

Malaria denken.

Kap. 21. Wassersucht. Unter Wassersucht versteht man eine

pathologische Ansammlung von Fliissigkeit im Korper. Dieselbe kann

sich in allen Teilen des Korpers finden oder nur auf einzelne Teile be-

schrankt sein.

Celsus unterscheidet drei Arten. Die erste Art, Tympanites ge-

nannt, diirfte wohl mit akuter diffuser Peritonitis zu identifizieren sein.

Denn wenn auch nicht das fur Bauchfellentziindung so charakteristische

Erbxechen erwahnt ist und ebenso in den meisten Fallen kein Darm-

gurren zu horen ist, so decken sich doch die Auftreibungen des Ab-

domens durch Meteorismus, die enorme Schmerzhaftigkeit bei Bewegungen

und den leisesten Beriihrungen — Celsus verbietet daher, bei den Rei-

bungen den Leib zu beriihren — und die Ansammlung von Fliissigkeit

in der Bauchhohle mit dem von Celsus gelieferten Bilde. Gegen Peri-

tonitis spricht aber, dafi Celsus gar nichts uber den Verlauf sagt; denn

meist gehen die Kranken in kurzer Zeit zu Grunde. Doch ist es wohl

denkbar, dafi die Alten die stiirmischen Formen der Bauchfellentziindung

gar nicht diagnostiziert haben, sondern nur zur Pleilung neigende, sub-

akut verlaufende. Zu diesen milden gehoren sowohl einige bakterielle

Formen ais auch manche von denen, die durch ein Trauma oder eine

Darmperforation bedingt sind.

Die zweite Form, die Leukophlegmatia, deckt sich mit demheutigen

klinischen Begriffe des Odems. Es besteht darin, dafi sich in der

Haut Fliissigkeit ansammelt, dafi dieselbe dadurch aufquillt und dafi ein

mit dem Finger ausgeiibter Druck eine Yertiefung erzeugt, die langere

Zeit, oft mehrere Stunden bestehen bleibt Die Teile des Korpers be-

kommen ein gedunsenes Aussehen und die Hautfalten und Umrisse der

Glieder werden undeutlich oder verschwinden vollstandig. Der Grad

des Odems kann ein sehr wechselnder sein. Bei Odemen hoheren

Grades pflegen auch die tieferen Teile, besonders die Muskeln odematos

zu werden; dann erreichen die Glieder einen enormen Umfang. Auch
tritt bei starker allgemeiner Hautwassersucht in den Korperhohlen Fliissig-

keit auf, welche der Odemfliissigkeit gleich ist. An den abhangigen

Korperteilen sind die Odeme am starksten.

Ais Ursachen kann man vier Dinge annehmen: 1. Drucksteige-

rung in den Yenen durch Stromhindernisse; 2. veranderte, besonders

wasserige Beschaffenheit des Blutes; 3. Schadigung der Gefafiwande

durch Gifte und 4. Entziindung.

Das Stromhindernis kann durch Verschlufi oder Verengerung einer

peripheren Vene gegeben sein, — dann entsteht ein nur auf diesen Teii

33 *
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beschriinktes Odem —
,
oder es kann durch Schwachung des venosen

(rechten) Herzens bedingt sein, indem namlich dann das Herz nicbt

soviel Blut in die Lunge pumpen kann, ais erforderlick ist, damit das

aus allfcn Teilen herbeistromende Blut nachriicken kann. Vor allem

bedingen aber bestimmte Formen der Nierenentziindung oft hoch-
gradige Odeme. Auch bei scklimmeren Formen der Malaria konnen
sich solche einstellen.

Die bei Celsus angegebene Therapie kann im wesentlichen ais

richtig bezeicbnet werden. Schwitzen, Massage, beifie Sandbader, Di-

uretika sind ausgezeichnete Maflnahmen, und ebenso werden zum Ab-
lassen der Odemtlussigkeit bisweilen tiefe Einschnitte iiber den Knocheln
gemacht. Auch das Saugen an der Meerzwiebel ist von Nutzen, denn
sie enthalt einen ahnlich wirkenden Stoff wie der Fingerhut (Digitalis)

und steigert wie dieser die Herztatigkeit, unterstiitzt also die Beseitigung

der Stauung. Gleichzeitig wirkt dieser Stoff auch anregend auf die Harn-

sekretion.

Die dritte Form wird noch heute Askites genannt. Sie besteht,

wie Celsus beschreibt, in einer Ansammlung von wasseriger Fliissigkeit

in der Bauchliohle. Sie hat eine Reihe von Ursachen. Die Beobachtung,

dafi bei dem Askites manchmal die Leber und die Milz mit erkrankt sind,

ist ganz richtig, denn die Erkrankung der Leber kann den Askites be-

dingen und hinter der Milzschwellung mit der Bauchwaksersucht verbirgt

sich eine schwere Form der Malaria. Wenn also Celsus sagt, dafi

diese Erkrankung im Anschlufi an ein viertagiges Fieber entstehen kann,

so stimmt dies. Gewohnlich ist sie eine Begleiterscheinung der sog.

Malariakachexie. Von Lebererkrankungen kommt in erster Linie die

Leberschrumpfung in Betracht, danach der Leberkrebs. Erstere bewirkt

durch Ivompression der Pfortaderaste in der Leber eine Stauung in dem

ganzen Pfortadergebiet und dies fiihrt zu einer sehr starken Ausschei-

dung von Fliissigkeit durch die Gefafiwande hindurch. Wahrend diese

Leberschrumpfung stets Askites hervorruft, ist dies beim Leberkrebs nur

dann der Fall, wenn die Krebsknoten auf den Stamm der Pfortader

driicken und damit auch zur Stauung fiihren. Ais dritte Askites ver-

ursachende Lebererkrankung ware die Syphilis zu nennen, doch da

deren Existenz im Altertume bis jetzt noch nicht sicher beweisbar ge-

wesen ist, mufi sie beiseite gelassen werden. Aufler den angegebenen

Erkrankungen verursachen einen Askites noch allgemeine venose Stauung,

Verlegung der Pfortader durch Thrombose oder Embolie, Verengerung

des Pfortaderlumens oder der grofien Hohlvene durch Geschwiilste in

der Bauchhohle, akute Peritonitis, wie schon angegeben, und chronische

Bauchfellentziindungen. Nicht selten, aber sehr eigenartig ist die tuber-

kulose Bauchfellentziindung.

Die Therapie wird, wo dies moglich ist, das Grundleiden zu be-

handeln suchen. Aufier bei noch nicht zu weit vorgeschrittenen Herz-

erkrankungen sieht man die besten Erfolge bei Bauchfelltuberkulose
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durcli operative Eroffnung der Bauchhohle. Nach der Eroffnung durch-

trenat man die entziindlichen Verwachsungen, scliafft die Fliissigkeit heraus

und naht wieder zu. In den meisten Fallen heilt danach diese lokale

Tuberkulose vollkommen aus. Wie dies zustande komcnt, wissen wir nicht.

Wo der Askites bedroklicke Grade annimmt, d. h. wo er durch Druck

gegen das Zwerchfell die Atmung erschwert, wo er aus demselben Grunde

die Nierentatigkeit hemmt und die grofien Bauchgefafie komprimiert,

wird man, wie Celsus mit Recht gegen Asklepiades bekauptet,

die Fliissigkeit durch Punktion fortschaffen. Dieselbe wird in ganz ahn-

licher Weise vorgenommen, wie Celsus sie in Buch VII, Kap. 15 be-

schreibt. Man durchbohrt heute nicht erst die Bauchdecken und legt

dann ein Rohr ein, sondern man benutzt dazu ein Instrument, welches

in einer kleinen Rohre besteht, in welcher ein sie vollkommen ausfiillen-

der und sie etwas iiberragender spitzer Stift steckt. Rohre und Stift

werden nun zusammen in der linken Seite an der von Celsus be-

zeichneten Stelle eingestoBen; den Stift zieht man heraus, undes lauftnun

die Fliissigkeit ab. Dies mufi sehr vorsichtig geschehen, damit nicht

durch die plotzlich entstehende Druckverminderung eine schwere Schadi-

gung, ein Kollaps, ausgelost wird. Diese Gefahr kannte Celsus und die

Alten auch schon; auch wufiten sie, daB das Ablassen noch nicht die

Gesundheit herbeifiihrt, denn meist kommt nach kurzer Zeit das Wasser

wieder. — Man wird medikamentos mit urintreibenden Mitteln vorgehen

und durch geeignete diatetische Maflnahmen den allgemeinen Zustand des

Korpers moglichst zu bessern suchen. Auch Schwitzmittel sind nicht

unangebracht. DaB man bei beginnender Herzschwache gegen diese

vorgeht, ist klar.

Ehe Celsus zu der eigentlichen Betrachtung der drei Formen der

Wassersucht kommt, schickt er einige allgemeine Bemerkungen voraus,

und dabei bespricht er eine Krankheit, die er zu der Wassersucht rechnet,

weil sie bisweilen mit Hautwassersucht, ja auch mit Askites einhergeht;

es ist dies der Diabetes. Das wesentlichste Symptom der Anamnese
ist das enorme Durst- und Hungergefiihl des Kranken. Die Kranken
trinken bis zu 15 Liter und mehr innerhalb eines Tages, und wenn man
ihnen, wie man es bei therapeutischen Versuchen gethan hat, das Wasser
entzieht, so geschieht das, was uns Celsus von dem Freunde des Anti-
gonus erzahlt: die Kranken trinken aus Verzweiflung ihren Harn.

Analog der grofien Wasseraufnahme besteht auch eine nach Litern

messende Harnausscheidung. Es gibt einen Diabetes insipidus und
mellitus. Bei letzterem, der Zuckerkrankheit, die Celsus aber nicht

ais solche erwahnt, wird im Harn Zucker ausgeschieden, und zwar von
den geringsten Mengen an bis zu 1 Pfund pro Tag. Das Wesen der

Krankheit besteht darin, daB der Organismus die zugefiihrten Kohle-
hydrate nicht ausnutzen kann, sondern dafi er sie ais Zucker wieder
ausscheidet, und dafi auBerdem die im Korper aufgespeicherten Kohle-
hydrate und in den schweren Fallen auch Fett und Eiweifi in Zucker
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umgewandelt und ais solcher ausgeschieden werden. Es gibt verschiedene
Ursachen der Krankheit und je nach der Ursache unterscheidet man
leichte und schwere Formen. Wahrend die schweren Formen siclier

zum Tode fiihren, kann man die leichteren durch geeignete diatetische

Mafinahmen bessern, ja ganz heilen. Das Kriterium liegt in der Re-
aktion des Organismus auf koklehydratfreie Nahrung. Verschwindet
bei solcher der Zucker nach einigen Tagen aus dem Harn, so besteht
keine direkte Gefahr, wird aber weiter Zucker ausgeschieden, so beweist das,

dafi Zucker aus Fett und Eiweifi gebildet wird, und dafi der Betreffende
unauihaltsam seinem Ende zugeht. Der Schwerpunkt der Therapie
wird also in der Diat liegen; gleichzeitig wird man mafiige korperliche

Anstrengungen und alles, was den Korper kraftigen kann, verordnen.

Kap. 22. Die Arlen der Auszehrung. Die erste von Celsus
genannte Art deckt sich mit dem Begriff der Macies, d. h. mit dem
Symptom der hochgradigen Abmagerung. Sie kann, wie Celsus auch
angibt, auf schlechter Ernahrung beruhen, ferner durch schwere Arbeit,

durch anhaltende Sorgen bedingt sein, meist liegen ihr aber krankhafte

Ursachen zugrunde. Hierher gehoren chronischer Magendarmkatarrh u. a.

Die Kachexie ist auch ein Zustand hochgradiger Abmagerung,
doch ist dabei der Korper gleichzeitig sehr verfallen, die Haut hat eine

eigentiimliche grauweifie Farbe und oft sind Odeme vorhanden. Sie

ist das Zeichen schwerer krankhafter Zustande. So findet sie sich bei

Krebskranken, schweren Malariaformen
,

bei Blutkrankheiten, bei sehr

lange bestehendem Magendarmkatarrh und anderen.

Celsus’ dritte Art ist eine mit Kachexie einhergehende Infektions-

krankheit, namlich die Lungentuberkulose. Diese ist seit alters her

bekannt und war wohl schon damals ebenso verbreitet ais heute.

Die Lungentuberkulose entsteht durch die Infektion mit dem von

Robert Ivocli im Jahre 1882 entdeckten Tuberkelbazillus. Dieser ge-

langt mit der Atemluft oder auch auf dem Umwege durch den Magen-

darmkanal in die feinen Verzweigungen der Luftrohrenaste. Sie dringen

in deren Wandungen und das sie zunachst umgebende Lungengewebe

ein und erzeugen hier knotchenartige Gewebsverdickungen und -ver-

anderungen, sogenannte Tuberkel. Diese Knotchen vergrofiern sich

peripher und gehen dabei ineinander fiber. Wenn nun diese tuberkulosen

Gewebsveranderungen grofi geworden sind, verfallt ihr Zentrum der

Nekrose, d. h. es bildet sich durch Zerfall und Erweichung zu einer kasigen,

gelblichen Masse um, dem sogenannten tuberkulosen Eiter. Da, wie schon

gesagt, die Knotchen in der Wand der Luftrohrenastchen und deren

nachster Umgebung sitzen, kommt es zur Zerstorung dieser Wand und die

Zerfallsprodukte gelangen direkt in die Luftrohrenastchen; hier losen sie

einen Hustenreiz aus und durch den Husten werden die Massen ais

Sputum entleert. So steht also das Lungengewebe jetzt mit der Aufien-

luft in direktem Zusammenhange; die Folge davon ist, dafi Eitererreger in
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die tuberkulosen Herde gelangen und mit den Tuberkelbazillen gemeinsam

das Zerstorungswerk ausfuhren, es kommt also neben dem peripheren

Fortschreiten der tuberkulosen Zerstorung noch zu einer eiterigen Ein-

schmelzung des Gewebes. Dadurch werden ganze Hohlen (Kavernen)

aus dem Gewebe kerausgefressen. Der Eiter, das zerstorte Gewebe und

die kasigen tuberkulosen Massen werden nun dauernd, soweit sie nicht,

besonders wahrend des Schlafes, verschluckt werden, ais iibelriechende,

oft auch griinlicbe Masse ausgehustet. Oft geht die Gewebszerstorung um
grofiere BlutgefaBe herum vor sicli, die man bei der Sektion ais dicke

Strange quer durcli die Kavernen ziehen sielit. Wird ein solches GefaB

zerstort, so kommt es zu einem BluterguB in die Kaverne, es wird blutiges

Sputum ausgehustet, ja oft schlieBt sich daran unmittelbar der Tod durch

Verblutung an. Celsus hat also ganz recht, wenn er dem „Blut-

brechen“ eine sehr ernste Bedeutung zumiBt. Tuberkulose Herde konnen

sich gleichzeitig an mehreren Stellen entwickeln, es kann daher zur

Bildung von mehreren Hohlen kommen, so daB von dem eigentlichen

Lungengewebe wenig, oft so gut wie gar nichts mehr vorhanden ist. —
Besonders hiiufig wird in der Lunge die Lungenspitze befallen; es beruht

dies darauf, daB wegen der mangelhaften Durchliiftung derselben die

Bazillen am ehesten dort haften bleiben und daher am leichtesten ihre

Zerstorungstiitigkeit entfalten konnen.

Gleichzeitig mit den tuberkulosen Veranderungen geht ein all-

gemeiner Krafteverfall einher, der bei vorgeschrittenen Fallen so hoch-

gradig werden kann, daB man die Unebenheiten des Knochens durch

die Haut hindurch wahrnehmen kann. Es ist daher verstandlich, daB

Celsus diese Krankheit zur Gattung Kachexie reclinet. Die Abmage-
rung wird sowohl von einer durch die bakteriellen Stoffwechselprodukte

bedingten Vergiftung erzeugt, wie durch die verminderte Nahrungsauf-

nahme und durch die mangelhafte Ausnutzung der zugefiihrten Nah-
rungsmittel. Letztere hiingt auBer von der allgemeinen Organschwache
auch noch davon ab, daB der zu alleu Lebensprozessen im Korper not-

wendigste Stoff, der Sauerstoff, wegen der so stark verkleinerten Atmungs-
flache nicht in geniigender Menge zugefiihrt werden kann. Endlich

erhoht noch das meist dauernd bestehende septische Fieber den Zerfall

der organischen Substanzen des Korpers. Celsus betont an einer Stelle,

dafl Durchfall ganz besonders zu vermeiden sei. Bei Tuberkulosen kommt
in der Tat oft Durchfall vor; dieser ist aber meist nicht durch Diatfehler

bedingt, sondern durch das in der Nacht unvermeidliche Verschlucken
der tuberkulosen Massen kommt es zu tuberkulosen Geschwiiren im
Darm und diese erzeugen dann oft hartniickige Durchfalle. Trotz aller

dieser schweren Krankheitszustande ist das seelische Befinden der
Patienten meist recht gut; sie tauschen sich in der Mehrzahl der Falle

uber ihren Zustand hinweg.

Die wesentlichsten Symptome der vorgeriickten Erkrankung
zahlt Celsus auf; sie sind haufiger Husten, eitriger Auswurf, blutiger
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Auswurf, schleickendes Fieber uad allgemeiner Krafteverfall. Er unter-

scheidet zwar auch eine leicktere und eine schwerere Form, aber auch

erstere miissen wir schon zu den schweren Formen rechnen. Uns ge-

lingt es schon durch die Perkussion und Auskultation, d. h. durch

Untersuchung mittels Beklopfen und Behorchen, durch den Nachweis
der Tuberkelbazillen im Sputum und durch das Tierexperiment und
durch das Einspritzen des Tuberkulins, die ganz friihen Infektionen zu

erkennen. Die Diagnose aus dem iiblen Geruch des ins Feuer ge-

worfenen Sputums wird nicht mehr gebraucht, doch mufi gesagt werden,

dafi in der Tat bei dem Verbrennen stark iibelriechende fliicktige Stoffe

entwickelt werden und also Celsus’ Angabe zu Recht besteht. Ein

wichtiges Symptom bei vorgeriickter Phthise sind die oft sehr starken

Nachtschweifie. Sie kommen durch die im Schlafe mangelhafte Auf-

nahme von Sauerstoff und die dadurch gegen Morgen bedingte Kohlen-

saureanreicherung im Blute zustande; die Kranken haben daher nament-

lich morgens darunter zu leiden.

Die moderne Thera pie stimmt zum grofien Teii mit der bei

Celsus angegebenen iiberein. Vor allem wird man die Erniihrung und

das Allgemeinbefinden zu bessern suchen, um den Kranken widerstands-

fahiger zu machen. Um dies leichter bewirken zu konnen, werden die

Kranken aus ihren bisherigen Verhaltnissen herausgenommen und nun

einer ganz regelmafiigen Lebensweise unterworfen und unter stiindige

Aufsicht gestellt. Es wird fur moglichst viel Ruhe in staubfreier und

damit auch bakterienarmer Luft gesorgt. Ferner wird Hydrotherapie

angewandt. Die Kranken miissen, wenn durch Liegen die Heilung ein-

geleitet ist, systematisch spazieren gehen, leichte gymnastische Ubungen

vornehmen und anderes mehr. In jeder Weise hat man den Appetit der

Kranken anzuregen; sie konnen eigentlich fast alles essen. Die Speisen

sollen oft und in nicht kleinen Quantitaten gegeben werden. Vor allem

ist die Milch ein ausgezeichnetes Mittel fur die Tuberkulosen. Sie mufi

leider jetzt meist gekocht gegeben werden, da sie bisweilen selbst

tuberkelbazillenhaltig ist. Fur diejenigen, welchen sie gekocht nicht

schmeckt, kann man sie durch geeignete Mafinahmen wohlschmeckend

machen. — Celsus rat zu Seefahren und zum Aufenthalt in warmen

Landern. Wiihrend Seereisen auch heute noch ein oft empfohlenes

Mittel sind, haben die Anschauungen liber den letzteren Punkt manche

Anderungen erfahren; indessen fehlt es noch heute keineswegs an Arzten,

welche den Aufenthalt in Italien, ja in Agypten warm anraten. Nicht die

Warme ist jedoch der ausschlaggebende Faktor, soudern die Milde der

Luft und ihre Reinheit. Man lafit daher in den Heilstiitten die sogenannte

Liegekur auch im Winter gebrauchen. Von grofier Bedeutung ist ferner

das Sonnenlicht, denn einmal totet es eine grofie Zahl von Mikroorga-

nismen ab und andererseits erhoht es durch Durchleuchten der Haut und

der Organe in hohem Grade den Stoffwechsel; vor allem bewirkt es auch

eine Neubildung und gute Beschaffenheit des Blutes. Dafi man die
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Krankea in frohlicher Stimmung za erhalten hat, gilt wie bei den

anderen Krankheiten, so natiirlich auch hier. Den Husten wird man nur

beeinflussen, wenn er trocken und quiilend ist. Porree und Knoblauch,

welche Celsus anfiihrt, sind hiergegen ganz gut zu brauchen, denn beide

wirken expektorierend. Ober die Wirkung von Andorn und Wegerich

ist nichts Naheres bekannt; vom Volke werden sie aber noch heute bei

Lungenschwindsucht angewendet. Das Fieber lafit sich oft schon ohne

Fiebermittel oder durch Stilliegen und hydrotherapeutische MaBnahmen
bekampfen; bei Bluthusten sind die Getranke zu entziehen; ferner hat

der Patient absolute Ruhe zu beachten; es werden Eisbeutel aufgelegt.

Alie tuberkulos Erkrankten sind auch nach der Besserung bzw.

Eleilung vor allen Berufsschadigungen, schlechter und staubiger Luft und

vor Oberanstrengungen zu bewahren.

Wohl jeder ist fur Tuberkulose empfanglich, denn die Sektions-

befunde von nicht an Tuberkulose Gestorbenen haben ergeben, dafi etwa

80 Proz. derselben ausgeheilte oder abgekapselte kleine tuberkulose

Herde aufwiesen. Zu wirklichen Krankheitserscheinungen kornmt es

aber erst, wenn entweder die Lunge mit Bazillen iiberschwemmt wird

oder wenn der Betreffende von Geburt an eine wenig widerstandsfahige

Lunge hat oder der ganze Korper durch Krankheit geschwacht ist. So
stellt sich z. B. oft nach Masern Lungentuberkulose ein; auch chronischer

Katarrh disponiert dazu, und daher ist die Ansicht des Celsus, dafi mit

dem Schleim aus der Nase, bzw. dem Kopf der Krankheitsstoff in die

Lunge tropft, nicht so unrichtig. — Man hat auch versucht, einen

Schutzstoff gegen die Tuberkulose herzustellen. Robert Koch hat

zuerst ein solches Praparat zu gewinnen gesucht, indem er den Glycerin-

auszug der Bazillenkulturen eindampfte und filtrierte. Seit dem letzten

Jahrzehnt wird auBer diesem noch ein zweites Praparat hergestellt,

mdem gut getrocknete Kulturen ohne irgend einen Zusatz fein verrieben,

in Wasser verteilt und dann lange Zeit zentrifugiert werden. Die Fliissig-

keit trennt sich dann in eine obere weifiliche Schicht, die keine Bazillen

enthalt und dem ersten Praparat sehr ahnlich ist, und in einen unteren

schleimigen Bodensatz; dieser solite, subkutan eingespritzt, stark immuni-
sierend wirken. Zum Immunisieren wird das erste Praparat, das Alt-

tuberkulin, in Form einer Nachkur jetzt wieder sehr haufig, aber vor-

sichtig angewandt. Ferner ist es ein wertvolles fur Menschen und Tiere

(Rinder) verwendbares Diagnostikum bei beginnender Tuberkulose. Denn
in sehr vielen Fiillen reagiert der Korper auf eine Injektion der Stoffe

mit einer ziemlich bedeutenden Temperatursteigerung.

Kap. 23. Epilepsie. Die Epilepsie wird ais funktionelle Neu-
rose bezeichnet

, d. h. da man keine anatomisch nachweisbaren Ver-
anderungen im Gehirn hat tinden konnen, so nimmt man an, dafi sie

„auf einer Verschiebung der zentralen Erregbarkeitsverhaltnisse, auf einer

Stbrung des physiologischen Gleichgewichtes zwischen den erregenden
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und hemmenden Vorgiingen innerhalb des Zenlralnervensystems“ beruht.

— Unter den Ursachen ist die wichtigste die Hereditat (epileptische

Eltern, Blutsverwandtschaft und Trunksucht derselben usw.). Ais vor-

bereitende Ursacben sind zu nennen Alkoholismus, Sypbilis, Traumen
des Schiidels, cbronische Bleivergiftung, schwere Infektionskrankheiten usw.

Man unterscheidet je nach der Heftigkeit des epileptischen Anfalles

einen groBen und einen kleinen epileptischen Anfall. Oft geht diesen

eine sogenannte Aura voraus, welche darin besteht, daB der Kranke
eigentiiraliche Gefiihle hat. Diese konnen sich in der verschiedensten

Art iiuBern; sie konnen bestehen in Angstgefuhl, Scbmerzen, einem Ge-
fiibl des Angeblasenwerdens, in Funkenselien, abnormen Geschmacks-

empfindungen, Unrube usw.

Der grofie epileptiscbe Anfall ist cbarakterisiert durcb Be-

wuBtseinsverlust und toniscbe und klonische Krampfe. „Gleichzeitig >)

oder fast gleicbzeitig mit dem Eintritt der Bewufitlosigkeit setzt ein

toniscber Krampf der gesamten willkiirlicb erregbaren Korpermuskulatur

ein, in welchem der Ivopf nach ruckwiirts gezerrt, die Augen krampfhaft

aufgerissen und die Gesichtsziige gespannt und die Kiefer fest aufeinander-

gepreBt erscheinen. Am Halse springen die Muskeln deutlicber vor,

der Riicken ist durchgebogen, die Extremitaten sind gestreckt und die

Finger zur Faust geballt, der Daumen in die Hohlhand eingeschlagen.

Die Atmung steht durch Krampf der Atemmuskeln stili. Die Muskeln

sind brettartig hart, und selbst durch groflere Ivraftanwendung gelingt

es nicht, den Widerstand der kontrahierten Muskeln zu uberwinden.

Im Beginne des tonischen Ivrampfes ist mitunter ein Erblassen des Ge-

sichtes wabrzunehmen, im weiteren Verlaufe wird das Gesicbt stets

tief blaulichrot (cyanotisch) und gedunsen. Dieser erste Abschnitt

dauert etwa eiue halbe Minute, lost sich dann allmahlich und macht

klonischen Zuckungen Platz, welche in regelloser Weise gewohnlich an

den Extremitaten und im Gesicht beginnend, sich uber die gesamte

Korpermuskulatur ausbreiten. Rumpf und Kopf werden hin- und her-

geschleudert, die Extremitaten vollfiihren komplizierte Stofi-, Schlag-

und Tretbewegungen, das Gesicht wird zu Grimassen verzerrt, die Zunge

wird zwischen den krampfhaft zuckenden Iviefern hervorgeschnellt und

wieder zuriickgezogen, ‘die Augen rollen, die Atmung ist stofiweise und

keuchend und vor den Mund tritt Schaum. Die Bewegungen erfolgen

mit grofier Gewalt und fiihren zu mannigfachen Verletzungen, unter

welchen besonders der ZungenbiB und Blutaustritt unter die Bindehaut

des Auges wichtig sind. AuBerdem treten sehr oft kollernde Gerausche

im Bauch, Samenabgang und Stuhl- und Harnentleerung auf. Nach

etwa zwei bis drei Minuten lafit der Krampf nach, die Blaufarbung des

Gesichtes macht einer normalen Hautfarbung Platz, die Atmung wird

ruhig und regelmiifiig, die Muskulatur erschlafft. Wahrend nun manche

*) Nacli Kraus in Merings Lehrbuch der inneren Medizin, S. 914 A-
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Ivranke sofort das Bewufitsein wiedererlangen und gleich imstande sind,

sicli zu orientieren, und die Tatigkeit, in 'welcker sie vom Insulte iiber-

rascht worden sind, wieder aufzunehmen, schliefit sich bei vielen anderen

Kranken ein soporoses Stadium an. Die Bewufitlosigkeit halt noch liinger

an, oder der Kranke verfallt nach kurz dauerndem Erwachen aus der-

selben in einen schlafahnlichen Zustand, welcher verschieden lange an-

halt und aus welchem der Patient zumeist ohne jede Erinnerung an die

seit dem Einsetzen des Anfalles durcblebten Vorgange erwacht. Doch

sind die Formen hier sehr verschieden. Die gewohnlicheu unmittel-

baren Nachwehen eines Insultes bestehen hauptsachlich in groSer

Miidigkeit, Unfahigkeit zu geistiger Arbeit, Verstimmuug, Muskel- und

Gelenkschmerzen“ usw.

Diesem grofien Anfalle steht der kleine epileptische Anfall gegen-

iiber. „Unter dieser Bezeichnung werden solche Insulte zusammen-

gefaBt, bei welchen eins der Hauptsymptome des grofien Anfalles fehlt

oder nur andeutungsweise vorhanden ist, also entweder Anfalle von Be-

wufitseinsstorung ohne Krampfe oder Anfalle kurz dauernder motorischer

Erregungs- oder Hemmungsvorgange bei erhaltenem Bewufitsein. Die

letzteren Falle sind sehr selten, erstere dagegen recht haufig. So schwin-

det z. B. mitten in einer Beschaftigung dem Ivranken fiir einige Sekunden

das Bewufitsein, er stockt im Gesprach; wird er beim Gehen iiberrascht,

so bleibt er einen Moment stehen oder geht leicht schwankend weiter.

Mit dem Schwinden des Anfalles fahrt er in seiner Beschaftigung fort,

zuweilen ohne eine Ahnung von dem Geschehenen oder mit der Er-

innerung eines momentanen Unwohlseins.“

Zwischen diesen Extremen gibt es eine Reihe von IJbergangs-

formen.

Mit der eigentlichen Epilepsie leicht zu verwechseln und im Alter-

tume sicher oft ais Epilepsie angesehene Formen sind die epilepsieiihn-

lichen Zustiinde bei Elysterie, bei Uramie, bei Gehirnhautentziindungen,

bei Reizung der Hirnrinde durch losgesprengte Knochensplitter, bei der

Eklampsie (d. h. einer bei Schwangeren oder kurz nach der Geburt auf-

tretenden mit epileptiformen Krampfen und Bewufitseinsstorung einher-

gehenden Krankheit) u. a.

Celsus beschreibt nur die Form, wo der Kranke nach dem Anfall

von selbst wieder aufsteht. Die zweite von ihm angegebene Form, wo
der Kranke niederstiirzt, ohne Krampfe zu haben, hat wohl nichts mit

der Epilepsie zu tun. Es kann sich dabei um leichte Schlaganfalle ohne
Lahmungserscheinungen oder um Falle von Hysterie handeln.

Die von Celsus angegebene Therapie findet zum Teii auch heute

noch Verwendung. So ist die Regelung der Diiit und der Lebensweise
von grofier Wichtigkeit; z. B. Yermeiden jeglicher Exzesse, Einschrankung
der Fleischnahrung und Vermeidung der Alkoholika. Diese beiden
letzten Punkte hebt Celsus auch hervor. Wenn auch ersteres wohl
mehr auf Spekulation beruht, diirfte letzteres wohl in der Erfahrung
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begriindet sein, denn erstens ist der Wein aa sicli schadlich fiir die Epi-

leptiker und zweitens war ein Teii der AVeine der Alten — wie icli schon

an einer friiheren Stelle erwahnte — teils in bleiernen Gefafien erhitzt

oder gar eingekocht worden, teils direkt zum Versiifien mit einer Blei-

verbindung (Mennige) versetzt worden. Der standige Genufi eines

solchen fiihrte unweigerlich zur chronischen Bleivergiftung, und dafi

diese in hohem Mafie disponierend fiir die Epilepsie ist, ist schon oben

gesagt worden. Wurden also diese beiden Schadlichkeiten fortgelassen,

so mufite wohl eine Besserung eintreten. Ein osterreichischer Forscher

(Prof. Hoffmann) hat nach den Rezepten der Alten denWein in bleier-

nen Geiiifien eingekocht und dabei hat sich gezeigt, dafi ganz enorme
Mengen des Giftes in Losung gehen. — Weitere unterstiitzende Mittel

sind die Hydrotherapie und Ivraftigung des ganzen Korpers. Das
wichtigste Mittel ist das Brom in seinen verschiedenen Verbindungen.

Je weniger Salz (NaCl) dabei genossen wird, desto extensiver ist die

Bromwirkung. Die Bromsalze vermindern in der Mehrzahl der Falle

die Haufigkeit und Pleftigkeit der Anfalle und pflegen auch oft das All-

gemeinbefinden zu bessern.

Die Angabe des Celsus, dafi die Epilepsie der Kinder mit dem
Eintreten der Geschlechtsreife bisweilen verschwindet, ist richtig.

Synouyme fiir die Epilepsie sind: morbus comitialis, vitium comi-

tiale (Plinius, Seneca), morbus major, epilepsia bei Lamprid. in

Heliogab., morbus caducus und divinus bei Apulej., morbus sacer bei

Cael. Aurei., bei den Griechen inU^ipig und Iequ vutiog

bei Aristoteles, bei anderen auch fjQaxkeia vc6og. Morbus comitialis

hiefi sie nach Festus, weil die Komitien ausgesetzt wurden, wenn ein

solcher Kranker an diesem Tage auf der Strafie einen Anfall bekam;

denn man hielt dies fiir ein boses Vorzeichen. 'lega vudug heifit sie,

wie Alex. Trall. meint, weil das Gehirn heilig und geachtet sei (dia, tu

ieqov xul tipiov sivai tu iyxecpuXov); rjQaxksia vo6ag heifit sie

(nach demselben Autor), weil sie eiue schwere und schwer zu veriindernde

Krankheit sei (5t« to i6ivquv xal dvG^fta&ttov tfjg vo6ov).

Kap. 24. Die Gelbsucht. Die Galle wird in der Leber ge-

bildet und fliefit von da durch einen Gang nach dem Zwolffingerdarm.

Sie triigt in sehr hohem Grade dazu bei, das mit der Nahrung auf-

genommene Fett fiir die Aufnahme durch die Darmwand geeignet zu

machen. Die eigentiimliche gelbe bis gelbgriine Farbe des Gelbsiichtigen

wird dadurch hervorgebracht, dafi Galle ins Blut iibertritt und mit diesem

in die Haut (sowie auch in die anderen Organe des Korpers) gefiihrt

wird. Dieser Vorgang kann durch eine Reihe von Ursachen erzeugt

werden; so kann dies jeder einfache Magendarmkatarrh durch An-

schwellung der Darmschleimhaut und dadurch bedingte A erlegung der

Gallenausflufioffnung erzeugen, es kann ein Spulwurm in den Gang

hineinkriechen, infektiose Prozesse konnen zur Gallenstauung fiihren
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ferner Verlegung des Ausfiihrungsganges durch Gallensteine oder Ge-

schwiilste, behinderter Blutabtlufi aus der Leber, Veranderungen in

der Leber selbst usw. Durch die Stauung der Galle oder des Blutes

in der Leber kommt es zur Vergrofierung und zum Hartwerden des

Organs, und so besteht des Celsus Angabe, dafi bei Gelbsucht der

rechte Teii der Prakordien, d. h. die Lebergegend, sich kart anfiihlt, zu

Recht. Aucb die anderen von ihm angegebenen Symptome sind richtig:

an der Gelbfarbung des Weifien im Auge erkennt man die Gelbsucht

zuerst; das Allgemeinbefinden leidet verschieden schwer, je nach dem
Grade der Krankkeit. Die Kranken sind verstimmt, leiden an Kopf-

schmerzen und anderen nervosen Symptomen, oft besteht unertragliches

Hautjucken. Fieber ist gleich falis oft vorhanden. Von anderen, von

Celsus nicht angegebenen Symptomen waren zu nennen: Pulsverlang-

samung und der graugelbe bis weifie, sehr charakteristische gallenfreie

Stuhl.

Die Behandlung mufi sich nach dem Grundleiden richten. Bei

Magendarmstorungen verordnet man strenge Diat, eventuell sogar

Hungern fur ein paar Tage, man gibt leicht abfiihrende Wasser und
macht hohe Darmeingiefiungen. Diese letzteren, die ja auch Celsus
nennt, werden wieder seit einiger Zeit angewendet; sie haben den Erfolg,

dafi die Darmschleimhaut bald abschwillt und infolgedessen die Galle

wieder ausfliefien kann. Bei Gallensteinen wird man teils operativ,

teils medikamentos (Karlsbad usw.) vorgehen, Spulwiirmer wird man
abtreiben und Geschwiilste wird man, wenn noch moglich, operieren.

Die Gelbsucht, morbus arcuatus und arquatus, bei Plin. hist. nat.

XXII, c. 49 auchfellis suffusio, bei Aurelian aurigo, bei Scribon. Larg.
aurugo, bei den Griechen 1'xrsQog. Morbus arcuatus heifit sie, weil die

Farbe der Gelbsiichtigen einige Ahnlichkeit mit denen des Regenbogens
hat. — Ikterus heifit sie, wie Cael. Aurei, sagt, nach dem Vogel icterus

(Oriolus galbula, der Pirol), weil dieser eine gelbe Farbe hat, oder weil,

wie andere angeben (z. B. Plin. hist. nat. XXX, c. 28), durch den Anblick
dieses Vogels diese Krankheit geheilt sei, worauf aber der Vogel sterbe.

— Aetius leitet dagegen den Namen LxreQog her von ixrig, das Frett-

chen, welches gold gelbe Augen hat.

Kap. 25. Celsus hat bei der Besprechung der Elephantiasis
die Symptome zweier Kraukheiten miteinander vermengt: die der Lepra l

)

und der Elephantiasis. Diesen Fehler machen nach ihm noch 1 1
/2 Jahr-

tausende lang fast alie Autoren. — Die Lepra ist eine Infektionskrank-
heit; sie wird durch einen dem Tuberkelbazillus sehr ahnlichen Bazillus

hervorgerufen. Bei der Verbreitung der Leprabazillen spielt das Nasen-
sekret die grofite Rolle, denn in dasselbe konnen reichlich Bazillen ent-
leert werden, aber auch andere Sekrete und Exkrete konnen zu Uber-

‘) Nach B. Scheube, Die Krankheiten der waimen Lander.
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tragung Yeranlassung geben. Die Obertragung der Krankheit erfolgi

von Mensch zu Mensch direkt oder indirekt. Die Einwanderung der

Leprabazillen kann wahrscheinlich auf verschiedenen Wegen erfolgen.

Ein solcher sind Verletzungen der Haut. Eine weitere Eingangspforte

bilden die Schleimhaute, besoaders die Nasenschleimhaut. Aufier diesen

beiden kommen yielleicht auch die Driisen der Haut, des Respirations-

oder Verdauungstraktus ais solche in Betracht. Die Bazillen gelangen

nach einiger Zeit ins Blut und mit diesem in die Teile des Korpers.

„Vor dem Auftreten der Knoten kaben die Kranken unter vielerlei

Beschwerden zu leiden; allgemeine Mattigkeit, Unbehagen, intensives

Kaltegefiihl, besonders an den Extremitaten und hier wieder vorwiegend

an den Handen und Fiifien, Neigung zu profusen Schweifien, Ziehen in

den Gliedern, Kopfschmerzen, Erbrechen usw., vor allem aber Fieber-

anfalle von intermittierendem oder unregelmiifiigem Charakter. Nach-

dem diese Erscheinungen monate- oder jahrelang vorausgegangen

sind, kommt es namentlich im Gesicht und an den Extremitaten zum
Ausbruch von roten, gewohnlich etwas erhabenen Flecken. Diese

Flecke konnen wieder verschwinden
,

nur Pigmentreste zuriicklassend,

oder sie verwandeln sicli in Knoten, welche allmahlich grofier werden

und bald mehr in die Hohe, bald mehr in die Breite wachsen. Be-

nachbarte Knoten konnen miteinander konfluieren und auf diese Weise

ausgedehnte Infiltrate (Verdickungen), denen wieder Knoten aufsitzeD,

zustande kommen. Die Grofie der Knoten ist verschieden. Gewohn-

lich von Linsen- bis HaselnuBgrofie, konnen sie durch Konfluenz

wallnufigrofi und noch grofier werden. Die Farbe derselben ist in der

Regel dunkelrot, spiiter gelbbraunlich
,

oder auch mehr ins Graue

spielend, schiefrig. Ihre Oberflache lafit eine leichte Abschilferung,

manchmal auch, besonders an der Nase, ein ekzematoides Aussehen

erkennen: sie nafit und bildet Borken. Die Knotenbildung erfolgt ent-

weder langsam nach und nach oder dieselben treten au einem Korper-

teile auf einmal in grofier Zahl auf, nachdem oft eine mehrere Tage

dauernde erysipeloide Rotung voraufgegangen ist. Unter hohem Fieber

schwillt die betreffende Stelle an, wird rot und schmerzhaft, dabei schwellen

auch die betreffenden Lymphdriisen an und werden schmerzhaft, und

wenn diese Erscheinungen wieder verschwinden, bemerkt man die neuen

Eruptionen. Auf diese Weise kann ein und derselbe Korperteil mehr-

mals hintereinander befallen werden. Die Knoten konnen unter Hinter-

lassung weifier oder dunkler Flecke an einer Stelle zur Heilung kommen,

dabei schreitet jedoch an anderen Stellen die Bildung neuer immer weiter

fort. Eine weitere Veranderung, welche die Knoten eingehen konnen,

ist die Erweichung. Dieselben fangen an zu fluktuieren, brechen schliefi-

lich auf und es entstehen flache Geschwiire mit scharfen Randern, die

nur wenig diinnen, zu Krusten eintrocknenden Eiter absondern und oft

nur geringe Neigung zur Heilung zeigen. Besonders haufig kommt es

an den Unterschenkeln zur Geschwiirsbildung. Bei langerem Bestehen
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der Krankheit tritt eine Schrumpfung der Knoten und Infiltrate ein.

Diese nehmen einen hellgelben Farbenton und ein fibroses Aussehen an.

Die von den Knoten und Infiltraten am meisten befallenen Korper-

teile sind das Gesicht und die Extremitatem An letzteren werden

namentlich die Streckseiten, am starksten Knie, Ellbogen, Hande und

Finger betroffen. Sehr selten ergriffen zu werden pflegen der behaarte

Teii des Kopfes, die Handflachen, die Fufisohlen und die Glans penis.

Infolge der Erkrankung leidet die Funktion der betreffenden Glieder;

ihre Beweglichkeit wird behindert, besonders stark, wenn es zu Geschwiirs-

bildungen kommt.

Das Gesicht bekommt durch die Ivnotenbildung ein typisches

Aussehen. Stirn und Augenbrauen sind vorgewolbt und verdickt durch

eine Reihe einander beriihrender Knoten, welche durch Furchen unter-

brochen werden. Die Wangen sind ebenfalls verdickt und mit Knoten

von verschiedener GroBe besetzt, desgleichen die Lippen und das Kinn.

Die Nase erscheint durch Knotenbildung abgeplattet und verbreitert und

die Ohrlappchen sind verdickt und knotig. Augenbrauen und Barthaare

sind ausgefallen und das Gesicht erhalt infolge des fehlenden Mienen-

spieles ein ausdruckloses, stupides Aussehen. Dabei erscheinen die

Kranken meist alter, ais sie wirklich sind. Von den Alten ist die Physio-

gnomie ganz treffend ais Satyriasis (s. unten), wegen des durch die Knoten-

bildung entstellten faunahnlichen Gesichtes, und Leontiasis, weil die

Kranken durch die das Gesicht bedeckenden Knoten ein loweniihnliches

Antlitz erhalten, bezeichnet worden.

Aufier an den genannten Stellen bilden sich auch Knoten an den

Schleimhauten in Mund, Gaumen, Rachen, Kehlkopf, Speiserohre. Die

Stimme wird rauh und tonlos, das Atmen erschwert, ebenso das Schlingen;

ja es kann unmoglich werden. Ferner werden die Augen befallen, die

Nebenhoden" usw.

„Nimmt die Krankheit vor der Pubertat ihren Anfang, so bleibt die

korperliche Entwickelung der Patienten, namentlich die der Genitalien,

sehr zuriick. Die Hoden werden nicht groBer ais eine Kirsche, der Penis

bleibt diinn. Scham- und Barthaare entwickeln sich sparlich oder fehlen

ganz. Solche Kranke werden meist nicht geschlechtsreif, der Geschlechts-

trieb pflegt bei ihnen gar nicht zur Entwickelung zu kommen. Bei

Madchen erscheint die Menstruation spat und ist unregelmiiBig und die-

selben bekommen selten Kinder. Die geistigen Fahigkeiten der Kranken

pflegen meist nicht zu leiden.

Die Krankheit ist fast stets unheilbar. Meist erfolgt schliefilich der

Tod durch Erschopfung oder durch Krankheite'n, die in direktem oder

indirektem Zusammenhang mit der Lepra stehen, z. B. chronische

Diarrhoen, Lungen- und Nierenerkrankungen, Erysipel“ usw.

Die zweite Krankheit, die bei Celsus wohl mit dem Satze: „wo
die Krankheit schon lange besteht, da verschwinden die Finger an den

Handen und die Zehen an den Fiiflen in der Geschwulst", gemeint ist,
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ist die Elephantiasis. „Sie besteht in der Hauptsache in einer Hyper-

trophie der Haut und des Unterliautzellgewebes. Der Sitz derselben

sind namentlich die Beine und die Genitalien. Seltener werden die

oberen Extremitiiten ergriffen. Ausnabmsweise erkranken andere Teile.

Am haufigsten wird ein Bein betroffen, am stiirksten der Unterschenkel

und Fufi. Die Krankheit entwickelt sich meist unter haufig in unregel-

mafiigen Intervallen vonWochen, Monaten oder Jahren wiederkehrenden,

rnit Fieber einhergehenden lymphangitischen oder erysipelatosen Erschei-

nungen.

Die Anfalle beginnen gewobnlich mit heftigem Schiittelfrost, welcher

von bobern Fieber mit Kopfschmerzen, Delirien, Durst, Erbrechen usw.

gefolgt ist. Die Temperatur steigt auf 40 bis 41 0
. Es treten in der

Haut rote Streifen auf, welche kings der Extremitat nacb oben ziehen

und bei Beriihrung und Bewegung sebr schmerzhaft sind. Die Lymph-
driisen schwellen und werden schmerzhaft und auch die Haut schwillt.

Nach einem bis drei Tagen tritt ein profuser Schweifi aus und die Ent-

ziindung geht nun langsam unter dem Auftreten von Jucken und Ab-
schuppung zuriick. Bisweilen tritt nach wenigen Stunden relativen

Wohlbefindens ein zweiter Anfall ein, und dies kann sich noch mehrmals

wiederholen. Ab und zu kommt es zur Bildung eines Abszesses.

Nach jedem Anfalle von Lymphangitis (Lymphgefafientziindung)

geht die Schwellung der Haut zuriick; es hinterbleibt aber meist ein

Odern, welches allmahlich zunimmt. Nach und nach wird die Haut

dicker, derber und fester angeheftet. Ihre Oberflache ist dabei glatt

(Eleph. glabra, laevis) oder mit Warzen und Hockern besetzt (Eleph.

verrucosa, tuberculosa). Infolge der Verdickung der Epidermis kann es

auch zur Bildung von ichthyotischen Auflagerungen kommen. Nicht

selten sind Pigmentationen vorhanden. Oft entstehen Exkoriationen,

aus denen sich Geschwiire mit kallosen Riindern entwickeln konnen.

Betrifft das Leiden eine der unteren Extremitiiten, so findet man

den Unterschenkel auf das Zwei- bis Dreifache seines friiheren Volumens

verdickt. Derselbe stellt einen plumpen Cylinder dar, der direkt, mit

Ausgleichung der Knochelgruben, in den verdickten Fufiriicken iibergeht

und so einem Elefantenbein nicht uniihnlich ist. Der Umfang der

Knochelgegend kann 60 cm und mehr betragen.

Skrotum, Penis und die weiblichen Genitalien konnen zu ge-

waltigen, bis uber einen Zentner wiegenden Geschwtilsten werden. Die

Leistendriisen schwellen in der Regel zu grofien prominenten, harten

Tumoren an. Subjektiv werden die Kranken meist nur durch die Ver-

unstaltung und das Gewicht des erkrankten Gliedes belastigt.

Die Krankheit kommt hauptsachlich bei den farbigen Rassen vor

und befallt hiiufiger das mannliche Geschlecht.“

Ob diese Krankheit durch einen bestimmten Wurm (Filaria Ban-

crofti; Nematode) hervorgebracht wird, ist noch nicht sicher entschieden.
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Die Synonyme der Elephantiasis sind: ilEfpug, Isav, rjQctxlEiov

nu&og, kiovxLtt6is, 6axvgia6ig. Nach Aretiius heifit die Krankheit

deshalb ElEcpavxiuGig oder iltepag, weil diese Krankheit und das ikecpug

genannte Tier sich in vielen Stiicken, z. B. in Ansehen, Farbe usw., ahn-

hch sehen. 'Elscpocvxi rc5 Ttu&Ei xal xtp ftrjQLtp xco eXscpavxi £1)V<x

fioQia y.ru lSet] v.ru %Qoirj xui ueyE&EL xai (3ioxrj. — Aecov heifit

die Krankheit, nach Aretaus, wegen ihrer Ahnlichkeit mit den Haut-

runzeln an der Stirn des Lowen (
xov sxiGxvviov xijg b^oioxrjxog

, EiusxEi'); GaxvQiaGig aber wegen der damit verbundenen, nicht zu be-

1 friedigenden und schamlosen Geilheit (rrjg ex 6vvov6lcqv oQ[irjg uG^exov

; xal uvu,L6yyvxov evexev). 'HquxIeiov %a&og hiefi sie, weil es keine

.grofiere und miichtigere Krankheit gab ais sie. Paul. Aeg. bezeichnet

•sie gleichsam ais einen „Krebs des ganzen Korpers“ (
xuQxtvog vjiuQycov

liv oleo ren Gcouuxi).

Kap. 26. Apoplexie. Celsus beschreibt in diesem Kapitel

IFalle von plotzlichem Bewufitseinsverlust. Ein solcher plotzlicher Be-

\wufitseinsverlust kann, wie Celsus ganz richtig sagt, durch Blitzschlag

und Krankheit erzeugt werden. Da er aber offenbar hier nur solche

IFalle meint, die ohne Liihmung einhergehen, darf der Blitz den be-

:treffenden Menschen nicht selbst getrofifen haben, sondern mufi in seiner

INiihe eingeschlagen sein. — Von hierher gehorigen krankhaften Pro-

/zessen, die plotzlichen Bewufitseinsverlust hervorbringen konnen, seien

^enannt leichte Blutungen in das Schildelinnere, Gehirnhautentzundungeu,

llntluenza, die sogenannte Menieresche Krankheit, d. h. eine mit heftigen

SSchwindelanfallen und Ohrensausen auf Grund einer organischen
1 Ohrenerkrankung einhergehenden Krankheit. Alie diese Kranken bleiben

kkiirzere oder langere Zeit betiiubt und erholen sich auch teils schneller,

ieils langsamer. — Wenn Celsus den WeingenuB verbietet, so hat das

wohl einen Zweck; es wird namlich durch den Alkohol die Blut-

zirkulation beschleunigt und durch den vermehrten Druck kann es bei

dienen, die durch Blutergiisse bewufitlos geworden waren, leicht zu

iinem Rezidiv kommen, wenn die Heilung der Gefafiwand noch nicht

test genug war.

Kap. 27, 1. Lahmungen. „Unter Lahmungen versteht man
dden Zustand, wo ein Muskel durch den Willen nur in vermindertem

Mlafie oder gar nicht mehr zur Kontraktion gebracht werden kann, und

!'\war wird der vollige Mangel der willkurlichen Kontraktion ais Para-

li.yse, die Verringerung derselben ais Parese bezeichnet." (Vierordt.)

Oie Ursache ist entweder im Muskel selbst, oder in den alie Bewegungen

egulierenden Organen, dem Zentralnervensystem und seinen Auslaufern,

d .en Nerven, zu suchen. Celsus unterscheidet, wie die heutige Medizin,

ach der Ausbreitung des Leidens, Lahmungen des ganzen Kdrpers

ur.nd einzelner Teile desselben. Lahmung des ganzen Kdrpers kann

^ rstens bedingt sein durch Vergiftungen. Plierher gehoren Vergiftung

Cclous, Arzneiwissenachaft. 34
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durch Morphium (Opium), chronischer Alkoholismus, ferner chronische

Bleivergiftung, Schierlingsvergiftung (Sokrates!) u. a. Zweitens sind

Krankheiten Ursachen derselben, so z. B. die Dipktherie, die Landrysche
Paralyse (eine von den Fiifien beginnende, iiber dea ganzen Korper hin

ansteigende Lahmung).

Viel haufiger sind Lahmungen einzelner Teile. Je nach dem Sitze

der schiidigenden Ursache unterscheidet man Lahmungen ganzer Glieder

oder einzelner Muskeln, Lahmungen gleicher Glieder oder Muskeln auf

beiden Korperhiilften und Lahmungen ganzer Korperhalften. Die erste

Gruppe wird hervorgerufen durch Durchtrennung der Muskeln, der zu- "

gehorigen Nerven oder durch Schiidigung oder Zerstorung der im

Riickenmark und in der Hirnrinde liegenden, fur die einzelnen Glieder

lokalisierten nervdsen Zentren. So kann z. B. durch einen Schadelbruch

mit Eindriicken des Schadeldaches eine Lahmung eines Gliedes ausgelost

werden, eine halbseitige Durchtrennung des Riickenmarkes im Lenden-

teil lahmt das Bein derselben Seite. Ferner sind oft Geschwiilste im

Gehirn oder Riickenmark die Ursache, oder Blutungen traumatischer

oder apoplektischer Natur oder Entziindungen im Nervensystem usw.

Ais klassisches Beispiel fur die Lahmung bestimmter Muskelgruppen

auf beiden Seiten des Korpers sei die im Altertum sicher oft vor-

gekommene Lahmung der Streckmuskeln des Unterarmes durch Blei-

vergiftung genannt.

Die doppelseitige Lahmung homologer ganzer Glieder mit gleich-

zeitiger Beteiligung der unterhalb der schiidigenden Ursache befindlichen

Rumpfabschnitte wird bedingt z. B. durch vollkommene Durchtrennung

des Riickenmarkes, durch iiber den ganzen Querschnitt verbreitete Ent-

ziindung, durch Tabes dorsalis, spastische Spinalparalyse u. a.

Der Charakter der motorischen Lahmung ist je nach dem Sitz der

Schadlichkeit ein verschiedener; es konnen niimlich die gelahmten Mus-

keln entweder schlaff werden und in ihrem Volumen abnehmen (atro-

phisch werden), oder sie konnen ganz fest gespannt sein und ihre Gestalt

und Grofie behalten. Letzteres geschieht, wenn der Reflexbogen J

)
er-

halten, ersteres wenn er unterbrochen ist.

l

) Unter Refiexbewegung verstehen wir eine Bewegung, welche hervor-

gerufen wird durch die Erregung eines zentripetal leitenden (sensiblen= gefiihl-

vermittelnden) Nerven. Letzterer nimmt die Reizung auf, leitet sie zum Zentrum

(Riickenmark) hin, dessen zellenreiche graue Substanz das Reflexzentrum dar-

stellt: im Zentrum wird schliefilich die hier angelangte Erregung auf die ino-

torische (Bewegung auslosende) zentrifugale Bahn iibertragen. So gehoren

zur Refiexbewegung drei Faktoren : die zentripetalleitende baser, das iiber-

tragende Zentrum, dic zentrifugalleitende Faser; sie stellen den sogenannten

Reflexbogen dar (Landois). Wahrend bei der willkiirlichen Bewegung der

Impuls von der Peripherie vermittelst des sensiblen Nerven zum Riickenmark,

von hier zum Gehirn und damit zum BewufJtsein, von hier auf die motorische

Bahn und durch diese zum Muskel geleitet wird, ist also beim Reflex die

Willenstatigkeit ganz ausgeschaltet.
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Alie oben angefiihrten Lahmungsformen sind bei Celsus be-

schrieben; nur dariiber, ob die Muskeln bei den Lahmungen schlaff oder

gespannt sind, fehlen die Angaben. Die Form der ausgedehnten Liih-

mung, wo spaterhin der Kranke das Gedachtnis verliert, ist oft durch

apoplektische Blutergiisse erzeugt. Den Sitz des Gedachtnisses verlegt

man nach den heutigen Kenntnissen in gewisse Gebiete der sogenannten

Gehirnrinde; wird diese in der Ernalirung gestort oder durch krankhafte

Prozesse zerstort, so tritt oft Gedachtnisschwache und Herabsetzung der

geistigen Fahigkeiten ein. Wenn Celsus ofters nach Blutentziehungen

Heilerfolge bei Lahmungen gesehen hat, so hat es sich vielleicht um
uramische Lahmungen mit BewuBtseinsverlust gehandelt, die in der Tat

oft auf langere Zeit dadurch gehoben werden konnen. Noch bis vor

kurzem machte man auch bei jeder Apoplexie Blutentziehungen.

Die Massage und die gvmnastischen Ubungen, die Celsus ver-

ordnet, sind fiir eine Reihe von Lahmungen sehr gut zu verwenden und

oft von ausgezeichnetem Erfolg. Sie erfreuen sich noch heute allgemeiner

Verwendung. Das hervorragendste Mittel hat uns aber erst die Neuzeit

gegeben; dies ist die Elektrizitat.

Ais Getrank verordnet Celsus bei Lahmungen warmes Wasser

ohne Wein. Vielleicht ist hier wieder daran zu denken, dafi der blei-

haltige Wein der Alten oft die oben angegebenen Lahmungen bedingt

hat. Das Schlagen mit Nesseln und Auflegen von Senf, sowie das

Bahen mit heiflem Wasser hat den Zweck, durch die Plyperamie den

Stoffwechsel in dem gelahmten Gliede zu erhohen und dadurch die Re-

generation zu fordern.

Die Heilung der Lahmungen, die durch Schadigung des Nerven-

systems hervorgerufen worden sind, ist deshalb eine verhaltnismaBig

seltene, weil die Nervenzellen nur in ganz geringem Grade die Fahig-

keit der Regeneration besitzen. Wird z. B. ein Nerv durchschnitten, so

heilen, nachdem man die Schnittflachen miteinander durch Nahte ver-

einigt hat, diese nicht zusammen, sondern das periphere Ende des Nerven

mufi erst schollig zerfallen und dann wachsen von dem zentralen Stumpf
Nervenfasern in die Bahn des peripheren Stiickes ein; so kann die nor-

male Gebrauchsfahigkeit wiederhergestellt werden. Die Regeneration

der Zentralnervenzellen ist fast gleich null.

Kap. 27, 2. Sehnenschmerzen. Ober dic Sehnenschmerzen
ist schon S. 488 gesprochen worden. Unter dem sog. Rheumatismus —
das sollen offenbar die Sehnenschmerzen bedeuten — verbergen sich

viele Affektionen, so z. B. Gicht, Gelenkrheumatismus, Hexenschufi,

Ischias. Das Wesen des wahren Muskelrheumatismus ist bis jetzt un-
bekannt; vielleicht handelt es sich um eine Muskelentziindung. Die thera-

peutischen MaBnahmen des Celsus bezwecken alie, eine erhohte Blut-

durchstromung des betreffenden Gliedes herbeizufiihren und dadurch eine

gesteigerte Zellentiitigkeit zu bewirken. Das Verbot, harntreibende Mittel

34 *
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zu gebrauchen, ist nicht recht zu verstehen, denn gerade bei der Gicht

leisten sie ausgezeichnete Dienste und bei den anderen Affektionen

schaden sie nicht. Die aktiven Bewegungen sind bei vorhandenen
Muskeleiterungen allerdings sehr gefahrlich, und daher ist es wohl er-

klarlich, dafi die Arzte sie angesichts oftmaliger Mifierfolge ganzlich ver-

boten haben. — Ais Ursacne von Muskel- und Gelenkschmerzen sei

auch noch die ckronische Bleivergiftung genannt.

Kap. 27, 3. Zittern. An Zittern der Hande leiden viele Menschen,

ohne daB irgend ein nachweisbarer Grund dafiir vorhanden ware. Be-

sonders oft sind Fettleibige damit behaftet. Ferner ist das Zittern der

Hande eine haufige Alterserscheinung. DaB Zittern durch Erbrechen

vermehrt oder auch erst hervorgerufen werden kann, weifi jeder, der

einmal ordentlich seekrank gewesen ist oder sich den Magen stark ver-

dorben hatte. Die therapeutischen Angaben des Celsus lassen sich be-

sonders fiir das neurasthenische Zittern verwerten. Es kann teils durch

Uberarbeitung, teils durch Sorgen oder ausschweifendes Leben, teils

durch angeborene erhohte Reizbarkeit des Nervensystems hervorgerufen

werden. Fiir alie diese ist ein geregeltes Leben mit korperlicher An-
strengung, hydrotherapeutischen Maflnahraen, kurz alles, was geeignet

ist, den Korper zu kraftigen, die beste Medizin. — Ais weitere Ursache

des Zitterns der Hande und Extremitaten seien genannt Alkoholismus,

Bleivergiftung (Celsus verbietet denWein!), die sogenannte Basedowsche
Krankheit, die Schiittellahmung (Paralysis agitans), bei welcher Ivopf

und Hande heftige rhythmische Zitterbewegungen machen und der I11-

tentionstremor bei der multiplen Sklerose.

Kap. 27, 4. Innere Yereiterungen. Wo es angeht, wird

man heutzutage die inneren Abszesse mit dem Messer eroffnen. Denn

einerseits ist dies das einzige Mittel, eine moglichst schnelle Heilung

herbeizufiihren, und zweitens beseitigt man dadurch die Gefahr, dafi der

AbszeB in Organe oder Korperhohlen durchbricht. Celsus versucht

entweder das Entstehen derselben zu verhindern, oder wenn dies nicht

gelingt, sie so schnell ais moglich zur Reife zu briugen. Er erwiihnt

nur Falle mit giinstigem Ausgang; plotzliche Todesfalle durch Abszefi-

perforation haben die damaligen Arzte wohl nicht diagnostiziert. Eiter,

der durch den Mund entleert wird, kann Abszessen der Lungen ent-

stammen, ferner Abszessen in oder hinter der Speiserohrenwand, Nieren-

abszessen
,

die durch das Zwerchfell in die Lunge durchgebrochen

sind, tuberkulosen Lungenkavernen, vereiterten Echinokokkus- (Hunde-

bandwurm-) blasen u. a. Von den Abszessen in der Bauchhohle ist in

erster Linie der AbszeB um den Blinddarm herum zu nennen. In sehr

vielen Fallen entsteht mit der Entziindnng des Blinddarmes und des

Wurmfortsatzes ein AbszeB, der zunachst oder auch langere Zeit hin-

durch gar keine Erscheinungen zu machen braucht, bis dann plotzlich
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bei neuer Entzundung oder durch StoS usw. die Abszefimembran ein-

reifit, der Eiter sich ia die Bauchhohle ergiefit und nun der Tod an

allgemeiner Bauchfellentzundung erfolgt. Oft bilden sich aber hier, wie

auch bei Abszessea in der Leber, der Gallenblase, der Niere, der Bauch-

speicheldriise u. a. Verwachsungen zwischen der Abszefimembran und

dem Darm aus. Nimmt nun die Eiterung zu, so bricht oft der Abszefi

in das Lumen des Darmes durch, und dann resultiert daraus der von

Celsus erwahnte Eiterabgang durch den After. Spontane Heilung

solcher Abszesse ist verhaltnismafiig selten. Noch eine Abszefiart kommt
in der Unterleibsgegend haufig vor, das ist der sogenannte Senkungs-

abszefi. Sind ein oder mehrere "Wirbelkorper tuberkulos erkrankt, so

senkt sich der tuberkulose Eiter hinter dem Bauchfell an den inneren

Beckenmuskeln entlang, und etwas oberhalb der Leistenlinie entwickelt

sich ein tumorartiges Gebilde, der Abszefi. Oftmals bahnt sich dieser

Eiter den Weg weiter bis zum Ansatz des an der Beckenseite befind-

lichen Muskels (des Ueopsoas) am oberen Ende des Oberschenkels; hier

erfolgt dann der Durchbruch nach aufien. Endlich sei auch noch das

Vereitern von solchen Echinokokkusblasen geuannt, welche im Abdomen
und zwar meist an der Leberpforte sitzen.

Die Therapie ist, wie erwahnt, eine vorwiegend chirurgische, doch
hat man nattirlich aufier vollkommener Bettruhe durch geeignete Er-

nahrung u. a. Besserung und Starkung der Kranken herbeizufiihren.



Erlauterungen zu Buch IV.

Kap. i. Die Beschreibung der menschlichen Eingeweide
ist eine ganz ausgezeichnete. Auf die Frage, ob Celsus Sektionen

menschlicher Leichen gesehen hat, ist nach diesen Angaben mit ja zu

antworten. Denn rvenn auch die Angaben iiber die meisten Organe

auf die entsprechenden Organe einer Reibe von Opfertieren passen, so

konnen die Angaben uber den Uterus nur auf den Menschen bezogen

werden. Da diese nun ganz vortrefflich sind und nur aus der Besichti-

gung der inneren weiblichen Geschlechtsorgane hervorgegangen sein

konnen, und da auch die anderen Angaben (mit Ausnahme der zwei-

gelappten Lunge) voll und ganz der Wirklichkeit entsprechen und besser

sind ais alie vor ihm gemachten Beschreibungen
,

so steht, glaube ich,

dem obigen Urteil, dafi Celsus Sektionen von menschlichen Leichen

gesehen hat, nichts im Wege. Einen Beweis dafiir, wie sorgfaltig

Celsus seine anatomischen Studien getrieben hat, liefern auch seine

Beschreibung des Knochensystems und die Anatomie des Auges.

Die von Celsus xaptortSfg genannten Arterien sind die groBen

Halsschlagadern; sie fiihren noch heute den Namen Karotiden. Dicht

neben ihnen liegen die grofien Venen des Halses (Vena jugularis interna

und Vena jugularis communis); diese sind die <Jqpoeymd££ *) des Celsus.

Die Luftrohre besteht aus knorpeligen Ringen, doch sind diese

nicht geschlossen, sondern an der der Wirbelsaule zugekebrten Seite be-

findet sich eine Liicke in denselben. Die Knorpelringe sind durch feste

Bandstreifen miteinander verbunden. In der Hohe des vierten Brust-

wirbels teilt sich die Luftrohre in zvvei grofie Aste, die ebenfalls aus

Knorpelringen bestehen. Diese beiden Aste teilen sich nun weiter in

immer feinere Aste
,

die schliefilich keine Knorpelringe mehr besitzen.

Die feinsten Aste erweitern sich wieder und bilden die Lungenblaschen

;

das sind kleine, schlauchartige, mit einer Anzahl von Ausbuchtungen

versehene Gebilde. In diesen geht der Austausch der Kohlensaure des

Blutes mit dem Sauerstoff der Luft vor sich.

Die beiden Halften der Lunge (die rechte und die linke Lunge)

sind je fur sich in einen festanliegenden Sack eingeschlossen ,
in das

’) Diese Adern sind nach aipay(g, dem Schlachtmesser, benannt, weil man

beim Schlackten den Tieren diese Adern mit dem Messer durchschnitt.
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sogenannte Lungenfell (Pleura visceralis). Eine Haut von gleicher Be-

schaffenheit bekleidet die Innenflache des Brustraumes; diese nennt man

Rippenfell (Pleura parietalis). Normalerweise bestehen zwischen diesen

beiden keine Yerwachsungen, doch entstehen solche sehr haufig durch

alie entztindlichen Vorgange an den Pleuren. Da Celsus solche Ver-

wachsungen beschreibt, so hat er offenbar nur Sektionen solcher Leichen

gesehen, bei denen dies der Fall war. Die rechte Lunge teilt sich nicht

in zwei Teile, wie Celsus.angibt, sondern in drei, in einen sogenannten

Oberlappen, einen Mittellappen und einen Unterlappen. Die linke Lunge

besteht dagegen nur aus zwei Lappen, einem Unter- und einem Ober-

lappen. Den Platz des fehlenden Mittellappens nimmt das Herz ein.

Das Herz, ein aus Muskelfasern bestehendes Organ, liegt zu zwei

Drittel in der linken Brusthalfte, zu einem Drittel in der rechten und ist

in einen Sack eingeschlossen
,

in den sogenannten Herzbeutel. Dieser

ist mit dem Brustbein, dem Zwerchfell, dem mittleren Teii des Lungen-

felles und mit den grofien HerzgefaBen verbunden. Das Herz selbst be-

wegt sich frei in diesem Sacke. Es ist durch eine Scheidewand in zwei

Hauptabteilungen zerlegt. Diese entsprechen den von Celsus an-

gegebenen zwei Kammern. Die heutige Anatomie teilt jede Haupt-

abteilung wieder in zwei Unterabteilungen, die ais Vorhof und ais Ven-
trikel bezeichnet werden. Die Trennungsflache zwischen diesen beiden

wird dadurch gebildet, dafl bei dem durch Kontraktion des Ventrikels

bewirkten Auspressen des Blutes sich zwei bzw. drei dreieckig gestaltete

sehnige Liippchen (Klappen) vor die Offnung des Vorhofes legen und
diesen so ganz dicht abschliefien. Die linke Herzhalfte enthalt das

sauerstofifreiche (arterielle) Blut, die rechte das sauerstoffarme, aber

kohlensaurereiche (venose) Blut.

Das Zwerchfell spannt sich zwischen der Brust- und der Leibes-

hbhle aus. Es stellt einen dunnen, kuppelformig gewolbten Muskel dar.

Seine Ansatzlinie an den Rippen kann man sich ungefiihr vorstellen,

wenn man sich in der Hohe des knochernen Brustbeinendes eine fast

horizontale, aber etwas nach unten geneigte Ebene durch den Korper
gelegt denkt. Die Kuppelhohe trifft man, wenn man durch den vierten

vorderen Zwischenrippenraum eine horizontale Ebene legt. Der mittlere

leil des Zwerchfelles ist sehnig, die seitlichen Partien sind muskulos.

Der rechte Teii der Kuppel liegt etwas hoher ais der linke. Das
Zwerchfell ist der wichtigste Atemmuskel. Durch seine Kontraktion
und die Kontraktion der anderen Atemmuskeln wird der Brustraum
vergrofiert, und dadurch wird die in demselben enthaltene Luft verdunnt;
infolgedessen dehnt sich die Lunge aus und in die sich entfaltende Lunge
stromt die Luft. Die Lunge saugt also nicht selbsttatig die Luft ein.

Das Zwerchfell ist von einer Anzahl von „Gefafien“ durchzogen. Es
sind dies die Aorta, die groBe untere Hohlvene, der grofie Lymphgang
(Ductus thoracicus), ferner die Speiserohre; aufier diesen noch einige
Venen und Nerven.



536 Erlauterungen zu Bucli IV. Kap . i.

In dem Satze „unter dem Herzen und den Lungen befindet sich
eine aus einer starken Haut bestehende Querwand, die die Unterleibs-
hohle (uterus) von den Prakordien (praecordia) trennt“, bedeuten offenbar
praecordia die Brusthohle, falis nickt etwa Celsus den Zwischenraum
meint, der bei Erofifnung des Thorax durch Retraktion der Lunge in-

'

folge ihrer Elastizitat zwischen der unteren Flache der Lunge und dem
Zwercbfell entsteht. An allen sonstigen Slellen sind unter praecordia
das linke und das rechte Hypochondrium zu verstehen. Eine absolut
sichere Bedeutung scheint das Wort praecordia schon im Altertum nicht
gehabt zu haben, denn z. B. Plinius sagt in seiner hist. nat. XI, § 197:

]

«Die Brusteingeweide vverden von dem unteren Teile der Eingeweide ge-
trennt durch eine Membran, welche man praecordia nennt, weil sie vor
dem Herzen ausgespannt ist. Die Griechen nennen sie cpQSVEg. u

Die Leber, die grofite Druse des menschlichen Korpers, liegt zum
grofiten Teii im rechten Hypochondrium, zum kleineren Teii im linken.

Ihre obere konvexe Flache ist durch die rechte Zwerchfellkuppel be-

grenzt. Der linke Lappen ruht auf dem Zwolffingerdarm und einem
Teii des Magens. Die Leber wird durch eine vordere Furche in einen

grofien rechten und in einen kleinen linken Lappen geteilt; auf der kon-

kaven Hinterflache werden durch bestimmte Furchen noch zwei kleine

Lappen gebildet, so dafi also, wie Celsus angibt, vier Leberlappen vor-

handen sind. Es darf aber nicht verschwiegen werden, dafi diese hinteren

Lappen sehr klein sind und dafi es sehr wohl moglich ist, dafi Celsus
zur Beschreibung eine viergelappte Schafsleber benutzt hat. Die Leber

ist durch Bandmassen mit den Nachbarorganen verbunden; mit dem
Magen (Lig. hepatogastric.), mit dem Zwolffingerdarm (Lig. hep.-

duodenale), mit dem Zwercbfell (Lig. falciforme, Lig. coronarium), mit

dem Dickdarm (Lig. hep,- colicum), mit der rechten Niere (Lig. hep. ;

renale). An der hinteren unteren Flache ist die Gallenblase befestigt;

die Gallenblase iiberragt etwas den unteren Leberrand, der von dem

unteren rechten Rippenbogen zum Knorpel der linken siebenten Rippe

hintiberzieht. In die Leberpforte (an der Unterseite der Leber) mundet

die sogenannte Pfortader ein, welche ein Sammelgefafi fiir das venose

Blut der Darme, der Milz, des Magens und des Pankreas ist. Die Leber-

zellen haben wichtige Funktionen zu erfiillen; so fiihren sie den im

venosen Blute gelosten Zucker in eine unlosliche Form uber und schaffen

in der Leber ein Depot von Verbrennungsmaterial fiir den Organismus,

sie fiihren die Karbaminsiiure und das giftige Ammoniak (Abbauprodukte

des Eiweifies) durch eigenartige chemische Prozesse in den unschadlicheren

Harnstoff uber. [Der Harnstoff wird in Mengen von etwa 35 g pro

Tag im Harn ausgeschieden]. Endlich bildet die Leber aus dem ab-

genutzten Blutfarbstoffe die Gallenfarbstoffe, welche bei der Gelbsucht

eine Rolle spielen, und aus unbekannten Muttersubstanzen die Gallen-

sauren. Die Galle spielt eine grofie Rolle bei der Verdauung des Fettes,

indem sie dazu beitriigt, das Fett im Darm in feinste Emulsion zu
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bringen und die Aufnahmefahigkeit der Darmwand fiir Fette zu er-

hohen.

Die Galleablase bildet eia Reservoir fiir die kontinuierlich ge-

bildete Galle. Nimmt der Mensch Nahrung zu sich, so steigert sich

auf reflektorischem Wege die Gallenabsonderung, und zwar liegen die

Maxima um die zweite bis fiinfte uad um die dreizehate bis fiinfzehnte

Stunde nach der Nahrungsaufnahme. Die Entleerung der Gallenblase

wird durch reflektorische Kontraktion ihrer Wandungen bewirkt.

Die Milz liegt links von der Wirbelsaule zwischen der neunten

und elften Rippe; ihre Liingsacbse liegt schrag von hinten oben nach

vorn unten. Ihr vorderer Rand wird etwa beruhrt, wenn mau durch

die Brustwarze des Mannes eine zum Brustbeinrande parallele Linie

zieht. Die Milz ist ungefahr faustgrofi, hat eine kaffeebohnenformige

Gestalt und besteht aus einem weichen, schwammigen Gewebe. Mit

den Nachbarorganen ist sie durch das Lig. gastro -lienale und das Lig.

phrenico-lienale verbunden. Sie ruht auf einem Bande, welches von der

linken Umbiegungsstelle des Dickdarms zum Zwerchfell zieht (dem Lig.

phrenico-colicum). Die physiologische Bedeutung der Milz ist zum Teii

noch unbekannt. Erwahnt sei nur, dafi sie bei gewissen Krankheiten

stark anschwillt, so besonders bei Typhus, Malaria und einer mit

Vermehrung der weifien Blutkorperchen einhergehenden Blutkrankheit,

der Leukamie.

Die Nieren liegen links und rechts neben der Wirbelsaule und
reichen ungefahr von dem oberen Ende des zwolften Brustwirbels bis

zum dritten Lendenwirbel. Die zwolfte Rippe halbiert sie etwa. Meist

liegt die rechte Niere etwas tiefer ais die linke. Sie haben eine bohnen-

formige Gestalt. Die konvexe Ivriimmung liegt nach den Seiten zu, die

konkave nach der Wirbelsaule zu. Die arteriellen Gefafie der Niere ent-

springen aus der Aorta; gewohnlich teilt sich die Arteria renalis in

mehrere Aste. Den venosen Abflufi bildet die Vena renalis. Die von
Celsus erwiihnten Hohlraume sind die Nierenkelche und das Nieren-

becken. Wenn man eine Niere von der konvexen zur konkaven Seite

hin durchschneidet, so sieht man, dafi in den Querschnitt an der kon-
kaven Seite sechs bis zwolf kegelformige, an der Spitze abgerundete

Gebilde hineinragen. Diese werden von einer sebnig glanzenden Haut
umschlossen, die, soweit die Kegelchen reichen, Rohren (Nierenkelche)

bildet, die dann aber einen gemeinsamen Sack darstellt, das Nieren-

becken. Die Nierenkelche sind dazu bestimmt, den aus der Spitze der

Kegel austropfenden Harn in das Nierenbecken zu leiten; dieses dient

ais Sammelbecken. Von dem Nierenbecken fliefit der Harn durch
einen weifigliinzenden Schlauch, den Ureter (s. S. 166), in die Blase,

und zwar geschieht dies tropfenweise. Der Ureter macht, wie der
Darm, peristaltische Bewegungen. Die Nieren sind von drei Kapseln
eingeschlossen. Die Funktion der Nieren besteht in der Absonderung
des Harns.
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Die Speiserdhre ist ein muskuloser Schlauch, der vom siebenten

Halswirbel seinen Anfang nimmt. Er geht mit der Aorta und der Luft-

rohre durcb den Spalt zwischen den beiden Lungen bis zum Zwerchfell

hinab, durchbohrt dieses etwas links von der Wirbelsaule und geht dicht

unter dem Zwerchfell in den Magen iiber.

Der Magen liegt zu seinem grofiten Teile in der linken, zum
kleinsten (etwa ein Sechstel) in der rechten Korperhalfte; er wird links

etwas von der Milz, rechts teilweise vom linken Leberlappen bedeckt. Er

hat (in gefiilltem Zustande) eine birnformige Gestalt und reicht in ge-

fiilltem Zustande normalerweise bis etwas oberhalb des Nabels herab.

Der Magen ist durch Biinder mit der Milz, dem Zwerchfell, der Leber

und dem querliegenden Dickdarmabschnitt verbunden. Celsus gibt an,

dafi die Wand des Magens aus zwei Hiiuten besteht. Dies ist nur so

zu verstehen, dafi die eine Haut die eigentliche Magenwand, die andere

Haut das den Magen Iiberziehende Bauchfell ist. Der Magen stellt einen

„Behalter fur die Speisen" dar; die Speisen werden hier durch den

Magensaft zu einem Brei umgeformt und die genossenen Eiweifistoffe

durch die abgesonderte Salzsiiure und das eiweifiverdauende Ferraent

(Pepsin) in sogenannte Acidalbuminate, Albumosen und Pepsin-Peptone

umgewandelt. Ein weiteres Ferment, das Labferment, bringt das Milch-

eiweifi (Kasein) zur Gerinnung. Der Magen ist, ebenso wie an der tJber-

gangsstelle in die Speiserohre (dem Magenmund), an der Jjbergangsstelle

in den Zwblffingerdarm (dem Pylorus) mit einem kriiftigen Muskelringe

versehen. In der Ruhe sind sie fest geschlossen. Ist aber die Speisen-

aufnahme (wobei sich natiirlich der Schliefimuskel am Osophagus geoffnet

hat) erfolgt, so offnet sich der Pylorus von Zeit zu Zeit und dabei werden

jedesmal durch die peristaltischen Bewegungen des Magens Speisen in den

Diinndarm befordert. Das erste Offnen des Pylorus geschieht 15 Minuten

nach der Speisenaufnahme.— Auf den Pylorus folgt der sog. Zwolffinger-

darm (er mifit etwa 12 Fingerbreiten). In diesen miinden nebeneinander

der Ausfiihrungsgang der Gallenwege und der erst 1643 von Joh.

Georg Wirsung entdeckte Ausfiihrungsgang eines bei Celsus nicht

erwahnten Organes, der Bauchspeicheldriise. Sowie die Speisen diese

Miindungen beriihren, erfolgt reflektorisch die Absonderung der Sekrete.

Galle und Pankreassaft machen die Fette resorptionsfahig durch Emul-

gieren; der Pankreassaft selber bewirkt aufierdem die weitere Ver-

dauung des Eiweifies, der Kohlehydrate und die Spaltung der Fette.

Unterstiitzend auf die Verdauung wirkt noch der von der Darmwand

abgesonderte Darmsaft (Succus entericus). — An den Zwolffingerdarm

schliefit sich der sogenannte Leerdarm (Jejunum) an. Er hat seinen

Namen erhalten, weil er fast stets leer von Speisen gefunden wird. Der

dritte, in zahlreichen Windungen gekriimmte Abschnitt des Diinndarmes

wird ais Ileum (Krummdarm) bezeichnet. Sein Volumen nimmt von

seinem Anfang bis zum Ende hin ab; Celsus hat also mit der Bezeich-

nung tenuius intest. fur das Ileum Recht. Die Schlingen des Diinn-
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darmes, mit Ausnahme des Duodenum, sind eingelagert in Scklingen

des Bauchfelles. Alie diese Bauchfellschlingen (Haute bei Celsus) sind

an einer Linie angeheftet, die von dem zweiten Lendenwirbel schrag

nach unten bis in die Grube der rechten Darmbeinschaufel hinabreicht.

Das Ende des Diinndarmes befindet sicli in der rechten Korperhalfte,

und zwar oberhalb der Mitte der Beckenschaufel
;

er mundet in den

Dickdarm. Das TJbertreten von Kotmassen wird fur gewohnlich durch

eine ventilartig wirkende Klappe verhindert. Nach unten von der Ein-

miindungsstelle des Diinndarmes liegt derjenige Teii des Dickdarmes,

welchen man, weil er geschlossen ist, Blinddarm nennt. An seiner

unteren, hinteren Flache ist der etwa 8 bis 9 cm lange Wurmfortsatz
angeheftet. Nach oben zu geht der Dickdarm in gerader Richtung bis

zum unteren Rande derLeber (Colon ascendens); hier biegt er um, geht

dicht unter dem Magen quer iiber’die Eingeweide hin (Colon transversum)

bis zur linken Bauchwand. Hier wendet er sich nach abwarts (Colon

descendens). Ungefahr in der Hohe des oberen Randes der Becken-

schaufel nimmt er einen S-formigen Verlauf nach unten und der Mitte

des Beckens zu (S-romanum) und geht dann in gerader Richtung zum
After (Rectum). Die Umbiegungsstelle in der rechten Korperhalfte ist

mit der Leber durch das Lig. hepato- colicum verbunden. Das Colon

transversum steht mit dem Magen durch das Lig. colico - gastricum
,

die

Umbiegungsstelle in der linken Korperhalfte durch das Lig. phrenico-

colicum mit dem Zwerchfell in Verbindung. Der Dickdarm hat ein

weit grofieres Lumen ais der Diinndarm. Seine Wand ist vielfach ge-

buchtet (Haustra). An seiner Oberflache befinden sich drei langsver-

laufende Streifen, die sogenannten Tiinien. Sie sind Verdickungen der

Wandmuskulatur; die eine dient zum Ansatz des Dickdarmgekroses
(der Dickdarm ist ebenso wie der Diinndarm vom Bauchfell iiberzogen,

mit Ausnahme des unteren Rektums), die zweite liegt frei an der Ober-
flache des Darmes zutage, die dritte dient dem Netz zum Ansatze.

Der Dickdarm hat die Aufgabe, den schon im unteren Abschnitt
des Ileum stark umgewandelten Darminhalt einzudicken und schliefilich

zu Kotballen umzuformen. Dies geschieht einmal durch Wasserresorption
durch die Dickdarmwande, andererseits durch die Peristaltik in dem ge-

wulsteten Darm. Aufier dem Wasser kann der Dickdarm aber auch in

geringem Grade andere Nahrstoffe aufnehmen. Diese Fahigkeit benutzt
die Medizin bei Krankheiten, die eine Ernahrung durch den Mund un-
moglich machen, iudem man Nahrklistiere in den Dickdarm einspritzt-

Der Dickdarm scheidet auch einige Arznei- und Giftstoffe in die Kot-
massen ab, so z. B. Eisen und Quecksilber.

Die heutige Anatomie unterscheidet an der Harnblase Blasengrund,
Blasenkorper und Blasenscheitel. Der Korper besteht aus einer ziemlich
dicken, reichlich mit Muskelfasern durchsetzten Wand. Der obere Teii
des Blasenkorpers ist vom Bauchfell bedeckt; daher ist des Celsus An-
gabe, die Wand der Blase bestehe aus zwei Schichten, nicht unrichtig.
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Der Obergangsteil vom Blasengrunil zur Ilarnrohre wird durch einen

dicken Muskelring zusammengeprefit; dieser Schliefimuskel offuet sich

normalerweise nur, wenn die Blase durch urinieren entleert wird. An
den Blasengrund setzt sich, wie gesagt, die Harnrohre an, die, wie ja

aucli Celsus angibt, beitu Manne liinger ist ais beim Weibe. Auch die

Angabe uber die Ausfuhrungsoffnung derselben beim Weibe ist richtig.

An einer spiiteren Stelle fiigt er noch hinzu, dafi sie inmitten einer

warzeuartigen Anschwellung liege.

Die Beschreibung der menschlichen Gebarmutter ist auch aus-

gezeichnet. Sie beginnt, wie Celsus angibt, mit einem diinneren, runden

Halse, der von einem Kanal durchbohrt wird. (Celsus nennt den

ganzen Ilals Canalis; dies ist ganz korrekt, denn er stellt ja eine Rohre

mit sehr dicker Wandung dar.) Mit ihm ist der Uteruskorper ver-

bunden, welcher vom Halse an nach oben zu breiter wird. Er hat an-

nahernd die Gestalt eines gleichschenkeligen Dreiecks und ist, wie auch

Celsus betont, meist nach rechts geneigt. Von den beiden vom Halse

abgewendeten Ecken gehen nach links und rechts je eine kleinere Rohre

aus, die Eileiter, welche zu einem kleinen, langlich ovalen Gebilde ziehen,

dem Eierstock. Uterus, Eileiter und Eierstock sind befestigt in einer sie

vorn und hinten iiberziehenden Falte des Bauchfelles. Diese Falte (das

sog. Lig. latum) zieht von der linken Beckenwand zur rechten, so dafi

also (nach Celsus) der Uterus mit den Hiiftbeinen verbunden ist. Der

Uteruskorper besitzt eine Hohle, welche nach unten zu mit dem Hals-

kanal, nach den Seiten zu mit den Eileitern in Verbindung steht.

Der Uterus liegt zwischen der Harnblase und dem Mastdarm. Bei

dem jungfriiulichen Weibe ist der sehr kleine Uterus (7,5 bis 8cmLiinge;

3,5 bis 4,5 cm Breite und 1,8 bis 2,7 cm Dicke) ziemlich stark nach vorn

(stumpfwinkelig) umgebogen. Sein oberes Ende ruht auf der Harnblase;

fullt sich diese nun, so wird der Uterus aufgerichtet und der Neigungs-

winkel verschwindet. Entleert sich die Harnblase, so sinkt er wieder

nach vorn. Es wird also nicht, wie Celsus meint, die Harnblase vom

Uterus gestiitzt, sondern die Harnblase stiitzt den Uterus. Der Uterus

von Frauen, die ofters geboren haben, ist weniger winkelig geknickt,

auch ist sein Volumen grofier (Lange: 8,7 bis 9,4 cm; Breite: 5,4 bis

6,1 cm; Dicke: 3,2 bis 3,6cm) und seine Gestalt mehr birnformig ge-

worden. Uber die Physiologie des Uterus vgl. die Erlauterungen zu dem

betr. Kapitel in Buch VII. Wahrend der obere Teii des Uterus ganz

frei beweglich ist, ist der untere Teii durch verschiedene Biinder befestigt.

Von der vorderen oberen Ecke des Darmbeines bis zum Schambein

zieht eine Furche, die Leiste nlinie. Diese Vertiefung kommt dadurch

zustande, dafi hier die Haut sehr fettarm ist, unter der Haut ein straffes

Band in der Richtung der Leistenlinie zieht und dies durch feine Strange

mit der Haut verbunden ist.

Die Bauchhohle ist innen ausgekleidet mit dem Bauchfell (Peri-

toneum); auch alie Baucheingeweide, mit Ausnahme der Nieren, der
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Bauchspeicheldriise, einem Teii des Zwolffingerdarmes uad des Rektums,

sowie einem Teile der Harnblase, sind von demselben iiberzogen. Uber

den diinneren Diirmen liegt, einer Schiirze gleich, eine Duplikatur des

Bauchfelles; diese entspringt vom unteren Magenrand, reicht bis zum

Becken hinab, schlagt sich hier nach hinten um und setzt sich am queren

Teii des Dickdarmes an der oben erwahnten Leiste fest. Diese Schiirze

nennt man das Netz.

Kap. 2. Kopfschmerzen. Celsus unterscheidet drei Arten

von Kopfschmerzen: akute Kopfschmerzen mit schweren Symptomen,

akute Kopfschmerzen ohne schwere Symptome und chronische Kopf-

schmerzen. — Die ganze erste Gruppe fafit er zusammen unter dem

Namen Kephalaia. Eine Krankheit gibt es nun in der Tat, bei der die

meisten der bei Celsus genannten Symptome eintreten kdnnen, das ist die

Uramie. Nasenbluten, Lahmungen durch apoplektische Blutung, heftiges

Erbrecben, Erblindung, Aphasie oder Delirien neben Kopfschmerzen sind

beobachtet worden. Aufierst heftige Kopfschmerzen begleiten auch den

Tvphus; die Typhuskranken neigen auch zu heftigen Nasenblutungen.

So ist z. B. ein Fall bekannt, bei dem durch Nasenbluten 800 ccm Blut

verloren wurden; hier kann man wohl von „Erkalten“ des Korpers mit

Celsus reden. Bei Typhus kommen auch Delirien neben Kopfschmerzen

vor, desgleichen bei allen hochfieberhaften Krankheiten. Heftige Kopf-

schmerzen und Eintritt von Lahmung kommen vor bei apoplektischen

Blutungen und Gehirntumoren. Auch alie Gehirnhautentziindungen

bedingen Kopfschmerz mit Benommenheit. Heftiges Erbrechen kann

eine Begleiterscheinung der Kopfschmerzen iiberhaupt sein; es ver-

schlechtert meist nicht die Prognose; ernst zu nehmen ist es aber z. B.

bei Gehirnerschiitterung mit Kopfschmerzen.

Fur akuten heftigen Kopfschmerz von kurzer Dauer ohne schwere

Symptome nennt Celsus eine Reihe von Ursachen; sie sind alie richtig.

Unter der Form, bei welcher auch das Gesicht mitleiden soli, sind offen-

bar Kopfschmerzen mit gleich zeitigen Gesichtsmuskelkrampfen zu ver-

stehen. Beides kann bedingt sein durch Gehirntumoren oder Knochen-

tumoren, die auf den Nerven driicken, durch Hysterie oder durch

Gehirnhautentziindungen. — Celsus sagt ganz richtig, dafi die Kopf-

schmerzen bald den ganzen Kopf einnehmen, bald auf bestimmte Stellen

lokalisiert sein kdnnen. Wahrend ersteres in der Mehrzahl der Kopf-

schmerzen der Fall ist, kommt letzteres bei Gehirntumoren, Apoplexie

und vor allem bei der sogenannten Migrane
(fjfuxQaviK) vor. Besonders

haufig nehmen die Kopfschmerzen hierbei eine Kopfhalfte ein. Neben
den Kopfschmerzen bestehen bei der Migrane noch Magendarmstorungen,

auch Erbrechen, Flimmern vor den Augen, Ohrensausen u. a. Die

Migrane kann ohne nachweisbare Ursache auftreten (oft findet sie sich

bei einer Reihe von Familiengliedern) oder sie ist ein Symptom anderer

Erkrankuugen, so z. B. bei der Tabes dorsalis u. a. Besonders erwahnt
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sei noch die Migriine, die durch Bekerbergen eines Bandvvurmes erzeugt

wird. Es handelt sich hierbei um eine Intoxikation mit dea von dem
Bandwurm abgeschiedeaen Stoffen.

Chronische Kopfschmerzen findea sich bei allen denen, deren Nase

der Atemluft den Durchtritt nicht gestattet, bei der chronischen Blei-

vergiftung (Celsus betont besonders den Wein ais Ursache von Kopf-

schmerzen), alie Erkrankungen der Nasennebenhohlen, bei aniimischen Zu-

stiinden (Bleichsucht), bei Krankheiten der weibliclien Geschlechtsorgane,

bei Supraorbitalneuralgien
,

Unterleibskrankheiten
,

Neurasthenie usw.

Da schon, wie gesagt, nach der Dauer und Intensitat des Kopfschmerzes

allein kaum ein RiickschluB gemacht werden kann, so seien hier noch

kurz die einzelnen, heute unterschiedenen Arten von Kopfschmerz auf-

gefiihrt: a) Krankheiten der Gehirnhaute und Erkrankungen des Schiidels

und Gehirnes, die die Meningen beteiligen (Entziindungen, Eiterungen,

Blutergiisse, Tumoren); b) der neurasthenische und hysterische Kopf-

schmerz; c) die Migriine; d) Neuralgien am Kopfe und Rheumatismus

der Kopfschwarte; e) toxischer Kopfschmerz, besonders bei chronischer

Vergiftung mit Blei und Alkohol; hierher gehort auch der uriimiscke

Kopfschmerz; f) Kopfschmerz bei Infektionskrankheiten, g) der aniimische

Kopfschmerz, der Kopfschmerz bei Verdauungsstorungen, Unterleibs-

krankheiten; h) Kopfschmerzen infolge von Hyperamie; i) der habituelle

Kopfschmerz, d. h. eine hereditare Disposition zu Kopfschmerzen, die

sich bei jeder Anstrengung, korperlicher Storung usw. aufiert und meist

durch einen Teii des Lebens dauert (nach Vierordt).

Besonders bespricht Celsus ais Ursache von Kopfschmerzen noch

zwei Krankheiten. Die erstere, bei der sich Fliissigkeit zwischen der

Kopfschwarte und dem Knochen ansammelt und die er tfdpoxeqjodog

nennt, kann der Hydrocephalus externus, die eine Form des Wasser-

kopfes, sein. Beim Hydrocephalus externus sammelt sich die Fliissigkeit

zwischen Gehirnoberflache und den Kopfknochen (also im Schadelinnern !)

an. Steigt nun durch die Fliissigkeit der Druck im Innern hoch an, so

konnen wohl die Kopfknochen, die durch den standigen Druck so wie so

schon verdiinut und weniger widerstandsfiihig sind, in den Nahten ge-

lockert werden und es kann nun die Fliissigkeit aus dem Schadel heraus

unter das Periost des Schiidels gelangen. Die Kopfhaut wird also ab-

gehoben. Durch die Fliissigkeit wird auch die Haut durchtrankt, so daB

es zum Odem kommt und der mit einem Finger gemachte Eindruck

stehen bleibt. — Vielleicht handelt es sich bei dem vdQOxecpakos des

Celsus auch nur um ein mit Kopfschmerzen verbundenes entziindliches

Odem der Kopfhaut. Dabei konnen die Symptome dieselben sein, mit

Ausnahme der bei Hydrocephalus fast stets vorhandenen VergroBerung

des Schiidels.

Die zweite Form des Celsus, bei der sich Fliissigkeit im Schadel-

innern ansammeln soli, kann sowohl Hydrocephalus externus, ohne

Fliissigkeitsansammlung unter der Haut, wie Hydrocephalus internus
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sein, bei welchem sich Fliissigkeit in den Hohlen des Gehirnes an-

sammelt.

Der Hydrocephalus externus kann angeboren sein (sehr selten;

rneist sterben die Kinder nacb ganz kurzer Zeit) oder erworben sein, z. B.

durch Gehirnatrophie, durch Meningitis serosa acuta, durch VerscliluB der

abfiihrenden Gehimvenen und allgemeine Schwache nach schweren In-

fektionskrankheiten. Der Hydrocephalus internus ist meist angeboren;

er stellt im wesentlichen eine Mifibildung des Gehirns dar. Der er-

worbene Hydrocephalus internus entsteht durch vermehrte Fliissigkeits-

absonderung in den Gehirnhohlen infolge von entziindlichen Vorgiingen

daselbst. Diese spielen sich meist in den ersten Lebensjahren ab.

Die Therapie hat sich nach den Grundleiden zu richten; so kommt

bei Tumoren eventuell die Operation in Frage, bei Wasserkopf die Ent-

leerung der Fliissigkeit durch Punktion. Magendarmstorungen und

andere bekannte Ursachen werden in geeigneter Weise beseitigt. Die

grofie Gruppe der idiopathischen Kopfschmerzen, d. h. Kopfschmerzen,

deren Ursachen man nicht kennt, kann man in paralytische und spastische

Kopfschmerzen einteilen. Erstere entstehen durch Blutiiberfiillung im

Gehirn infolge von lahmungsartiger Gefafierweiterung, letztere durch

Blutverarmung des Gehirns infolge von krampfartiger Kontraktion der

Gefafie. Da man nun nicht immer vvissen kann, welche Form vorliegt,

so muB man, wie auch Celsus tat, mit den Mitteln probieren. Jeder

von uns weiB, dafi manchen Menschen bei solchen Schmerzen kalte

Kopfdouchen ganz prompt helfen, wahrend bei anderen dadurch nur viel

starkere Schmerzen ausgelost werden. Ebenso ist es mit dem Kaffee u. a.

— AderlaB wirkt gut und eventuell lebensrettend bei uramischeu Kopf-

schmerzen. — Bei veralteten Kopfschmerzen wendet Celsus u. a. auch

Schropfkopfe an den Schlafen an; wenn Celsus und die damaligen

Arzte gute Erfolge davon gesehen haben, so hat es sich wohl oft um
Entziindungen der Regenbogenhaut des Auges gehandelt; hierbei helfen

Blutentziehungen an der Schlafe meist sehr prompt. — Bei Wasserkopf

sind die genannten Mittel (Schwitzen, aktive Bewegungen und diuretische

Mittel) von gutem Nutzen.

Kap. 3. Hundskrampf. Es ist sehr schwer, aus den Angaben
tiber diese Krankheit einen SchluB auf irgend eine bestimmte Erkrankung
zu machen. Diese Gesichtsmuskelkrampfe konnen ein Symptom vieler

Zustiinde sein. So sind z. B. bei Entziindung der Gehirnhaute mit gleich-

zeitiger Gehirnentziindung diese Krampfe neben Fieber und Neigung
zum Schlafen (Somnolenz, Sopor nach vorheriger Excitation) vorhanden.

Gehirntumoren oder Geschwtilste in den Schadelknochen kdnnen sie

erzeugen, desgleichen Hysterie u. a. Alie diese Affektionen reizen den
die Gesichtsmuskeln versorgenden Bewegungsnerven, den Nervus facialis.

Besonders haufig nehmen diese Facialiskrampfe nicht das ganze Gesicht

ein, sondern sind auf Abschnitte desselben beschrankt. Unter diesen
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wird am haufigsten dic Mundmuskulatur befallen. Die von Celsus
angegebene Stelle fur die Krampfe ist dieselbe. — Die therapeutischen

Mafinahmen des Celsus haben sicher keine Besserung geschafft; aber

auch die moderne Medizin ist fast machtlos gegen diese Zustande. Das
einzige Mittel, um wenigstens die lastigen Zuckuogen im Gesicht zu be-

seitigen, ist die Durchschneidung des Nerven, doch wird dies so gut

wie nie in den hierhergehorigen Fallen in Frage kommen.

Kap. 4. Zungenlahmung. Bei den Lahmungen der Zunge

muB man solche unterscheiden, die nur eine Halfte betreffen und solche,

bei denen die ganze Zunge gelahmt ist. Die ersteren sind eine Folge

von Durchtrennung des die eine Halfte versorgenden motorischen Nerven

durch Stich mit dem Messer oder von apoplektischer Blutung. Wenn
wirklich in mancheu Fallen durch die bei Celsus angegebenen Mafi-

nahmen Heilung (?) erzielt worden ist, so hat es sich sicherlich um
diese apoplektische Art gehandelt. Denn durch fleiBiges Uben der

Zunge durch Sprechen kann man es dahin bringen, daB das Nach-

schleppen der einen Halfte kaum mehr storend empfunden wird. —
Viel ernster sind die vollstiindigen (doppelseitigen) Lahmungen; sie beruhen

meist auf einer Zerstorung der nervosen Zentren des Zungennerven und

kommen vor bei der progressiven Bulbiirparalysj und Geschwiilsten und

Entziindungen an der Unterflache des Gehirns.

Die moderne Therapie versucht in allen Fallen von Zungenliihmung

durch Elektrisation Besserung zu schaffen. Der Erfolg ist aber, soweit

man iiberhaupt etwas erreicht, ein sehr geringer.

Kap. 5. Katarrh und Stockschnupfen. Celsus und die

Alten waren der Ansicht, dafi aus dem Gehirn standig Schleim ab-

gesondert werde und durch die Nase zur Abscheidung komme. Traten

Storungen in der Absonderung ein, indem z. B. durch die Nahrung

(nach Vorstellung der alten Arzte) der Schleim diinner und damit die

Menge grofier wurde, so kam es zu SchleimfluB. Dieser SchleimfluB

konnte verschiedene Krankheiten erzeugen, so nach Celsus Katarrh,

Schnupfen, Lungengeschwiir, Lungenphthise und SchleimfluB der Augen

(lippitudo).

„Unter Nasenkatarrh versteht man oberflachliche Entziindung der

Schleimhaut, bei der reichliche Schleimsekretion stattfindet und gleich-

zeitig eine grofie Menge von weifien Blutkorperchen (aus den Gefafien)

auswandern, so daB das Sekret ein schleimig eiteriges Aussehen an-

nimmt. Der akute Nasenkatarrh kann ais Symptom anderer Krank-

heiten auftreten, besonders bei Masern, Keuchhusten, Influenza, oder er

stellt eine selbstandige Affektion dar“ (v. Mering). Ein grofier Teii der

akuten Katarrhe wird bedingt durch Erkaltungen, d. h. durch plotzliche

Einwirkung von Kalte nach Durchnassung, Erhitzung usw. Ob dies

Erkiiltungskatarrhe nur auf hyperamischer Schwellung der Schleimhaut
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und dadurch bedingter erhohter Schleimsekretion beruhen oder ob

die hyperamische Schleimhaut nur einen giinstigen Nahrboden fur be-

stimmte uns noch unbekannte Schnupfenbakterien bildet, ist bis dahin

nicht entschieden. Sicher konnen aber auck andere Mikroorganismen

Schnupfen erzeugen, die sonst befahigt sind, spezifische Krankkeiten aus-

zulosen. Hierher gehoren z
;
B. Pneumonie- und Influenzabazillen. Durch

das reichliche Vorhandensein derselben im Sekret ist wohl auch die

Ubertragbarkeit von gewissen Schnupfenformen zu erklaren.— Die Symp-

tome bestehen in korperlichem Unbehagen, Miidigkeit, Eingenommensein

des Kopfes, Verdauungsstorungen und eventuell leichtem Fieber.

Eine Anzahl von Menschen ist disponiert zu chronischer abnormer

Schwellung der Nasenschleimhaut. Diese kann bedingt sein durch

einfache Hypertrophie derselben oder durch standige Reizzustande.

Diese Reize konnen z. B. kervorgebracht werden durch oft rezidivierenden

akuten Katarrh, durch Nasen- und Rachenpolypen, chronische Nasen-

nebenhohlenerkrankungen usw. Durch die Schwellung wird der Raum
fur die Atemluft verkleinert, und da auBerdem noch reichliche Schleim-

absonderung stattfindet, so sind oft fiir Tage und Wochen die Nasen-

gange fiir Luft vollkommen undurchlassig. Ist dies der Fall, so spricht

man von Stockschnupfen. Die damit Behafteten sind oft gleich an dem
typischen Gesichtsausdruck zu erkennen: offener Mund und verschlafenes

Aussehen. In manchen Fallen ist ein solcher Zustand relativ harmlos;

in einer groBen Reihe von Fallen leidet aber, wenn keine Besserung ge-

schaffen wird, das Allgemeinbefinden, eventuell die Intelligenz, oder es

stellt sich Schwerhorigkeit ein infolge des Ubergreifens der Schwellung

auf die Verbindungsrohre zwischen innerem Ohr und der Rachenhohle,

die sogenannte Ohrtrompete.

Fast stets wird ein akuter Schnupfen von einem mehr oder weniger

heftigen Rachenkatarrh begleitet. Auch hier ist die Schwellung der

Schleimhaut die Ursache der heiseren Stimme und des Hustens. Letzterer

ist meist ein reflektorischer, durch den Schwellungsreiz bedingter, denn

auszuhustendes Sekret ist gar nicht oder nur in sehr geringer Menge
vorhanden.

Ist die Erkaltung oder die Schnupfeninfektion heftig gewesen, so

breitet sich der ProzeB leicht auch auf die Verastelungen der Luftrohre,

die Bronchien, aus, eventuell sogar auf die Lunge. An heftigen Bronchial-

katarrh mit reichlichem eitrig-schleimigem Sekret ist wohl am ersten bei

Celsus’ Bezeichnung Geschwiir in den Lungen zu denken; wenigstens

wiirde es am besten zu seinen ganzen Ausfiihrungen passen. Es sei

aber daran erinnert, daB er auch die Lungenschwindsucht durch Tropfen
von Schleim in die Lunge entstehen laflt.

Die Therapie muB sich naturlich nach den Ursachen der Er-
kaltung und des Stockschnupfens richten. Den Schnupfen bei Krank-
heiten, wie Influenza, Masern usw., wird man durch Bekiimpfung der

letzteren zum Verschwinden bringen. In leichten Fallen von Katarrh
Celsus, Arzneiwiasenschaft. oc
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wird man nur Vorsicht vor Neuerkaltungen anraten und vor dem
Schlafengeken zum Schwitzen lieifien Tee oder Gliihwein trinken lassen.

Vielen leistet bei Schnupfen mit Kopfschmerz das Pkenacetin aus-

gezeicknete Dienste. Iu der Hauptsache bestehen des Celsus MaBnahmen
in prophylaktischen Mitteln, wie Abhiirtung durch korperliche Ubungen
im Freien, Baden u. a. Bei heftigem Schnupfen wird meist Bettruhe

anzuraten sein neben ahnlichen Mafinahmen. Da mit dem Schnupfen
fast immer Heiserkeit (Rachenkatarrh) besteht, so ist ein Umschlag um
den Hals zu machen. Celsus empfiehlt dazu Wolle. Auch heute ist

diese Medikation nicht verlassen, denn viele wickeln sich bei Halsschmerzeu

mit bestem Erfolge ein wollenes Tuch oder einen Strumpf um den Hals.

Sicherer wirkt im allgemeinen ein feuchter, sogenannter Priefinitzscher

Umschlag. Hat man es mit Bronchialkatarrh zu tun, so sind Bettruhe,

feuchte Brustumschlage und expektorierende Mittel am Platze.

Bei Stockschnupfen hat man die Ursachen zu beseitigen, indem

man entweder die Polypen oder die geschwollene untere Nasenmuschel

abtragt oder durch Brennen die Schleimhaut verodet. — Hinsichtlich

der Diiit gelten nuriusofern besondere Vorschriften, ais bei Rachenkatarrh

vor allem schleimige Suppen zu geniefien sind, um den Hustenreiz ab-

zuschwachen und die Sekretion von Schleim zu erhohen. Verboten sind

alie reizenden Stoffe. — Bei Stockschnupfen sind alie Dinge zu meiden,

die Hyperamie der Nase herbeifiihren konnen, so z. B. reichlicher Alkohol-

genufi.

Eine ganz besondere Stellung unter den akuten Schnupfen nimmt

der Heuschnupfen ein. Dieser wird bei den dafiir disponierten

Menschen durch die Pollenkorner (Bliitenstaub) der Griiser und Getreide-

arten erzeugt. Bis vor kurzer Zeit war man fast machtlos dagegen, so

machtlos, dafi die Betreffenden zur Zeit der Grasbliite nach grasarmen

Inseln reisten, um sich dagegen zu schiitzen. In den letzten Jahren ist

es nun gelungen, ein „Heilserum“, das sogenannte Pollant(h)in, dagegen

herzustellen, welches fur ganz kurze Zeit den Schnupfen beseitigen kann;

dann mufi von neuem eingetraufelt werden.

Kap. 6. Krankheiten des Halses. -Starre, bzw. Starrkrampf

der Muskeln des Halses ist in der Tat meist ein sehr ernstes Symptom.

Zu den leichten Fiillen gehoren die Fixation des Kopfes durch rheu-

matische (Erkaltungs-)Halsmuskelstarre und die aktive Fixation des

Kopfes bei tiefen Halsmuskelabszessen. Durch Erkrankung, Zerreifiung,

Schrumpfung usw. des sogenannten Kopfnickmuskels (M. sternocleido-

mastoideus) entsteht ein Leiden, welches wir Torticollis oder Caput

obstipum nennen. Es kann harmlos sein.

Starrkrampf der Halsmuskeln erzeugen alie im Halsgebiet lokali-

sierten Entziindungen der weichen Riickenmarkshaute. Diese Prozesse

konnen dort primar entstehen, konnen aber auch (was sehr haufig vor-

kommt) von den Hauten des Gehirns dorthin fortgeleitet sein. Von den
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solche Entztindungen erregenden Mikroorganismen seien genannt die

Eitererreger, die Typhus-, Pneumonie-, Tuberkelbazillen, die Erreger der

epidemischen Genickstarre und die Tetanusbazillen. Die Wege, auf

denen die Mikroorganismen dorthin gelangen konnen, sind in den meisten

Fallen die Blutwege. Hiiufig dringen sie aber direkt von der Nase aus

durch die Lympkspalten in das Schadelinnere vor. Eine besondere

Stellung nehmen die Tetanusbazillen insofern ein, ais sie nicht selbst

ins Gehirn oder deren Haute gelangen; sie bleiben vielmehr an der Ein-

wanderungspforte haften und nur ihre giftigen Stoffwechselprodukte ge-

langen durch die Nervenbahnen zum Riickenmark und Gehirn und ent-

falten die furchtbare Wirkung. Der Tetanusbazillus ist besonders in der

Erde zu finden; daher kommt es, dafi in der Mehrzahl solche Leute er-

kranken, die viel mit Erde zu tun haben oder die zufallig mit einem

Rifi am Finger beim Blumenpflucken u. a. mit bazillenhaltiger Erde in Be-

riihrung gekommen sind. Da der Tetanus in den warmen Landern eine

haufige Erscheinung ist, so sind gewifi eine grofie Anzahl der Falle von

Nackenstarre aufdiesen zu beziehen. Nach derlnfektion konnen vier Tage

bis zweiWochen vergehen, ohnedafi die geringsten Zeichen einer Infektion

vorhanden sind. Sobald aber die Giftstoffe in das Zentralnervensystem

gelangt sind, beginnen die Krampfe. Zuerst werden die Kaumuskeln be-

fallen, dann die Muskeln des Gesichts, die Hals- und Riickenmuskeln und

schliefilich alie Muskeln des Korpers, so dafi die Kranken an Atemlahmung
zu Grunde gehen. Dies sind die schlimmsten Falle; in einem kleinen

Teii der Falle kommt es aber zur Genesung. Hat nun der Starrkrampf

die Halsmuskeln ergriffen, so wird gewohnlich der Hals nach hinten

gebogen; bestehen auch gleichzeitig Ruckenmuskelstarrkrampfe, so wird

der ganze Korper nach vorn durchgebogen. Diesen Zustand nennt man
Opisthotonus. Er kann so hochgradig sein, dafi man bequem einen Arm
unter dem Riicken des liegenden Kranken durchfiihren kann. Je nach der

Reihenfolge, in welcher die einzelnen Korpermuskeln befallen werden,

kommt es auch zur Fixation des Kopfes nach vorn oder in der Richtung

der Korperachse. Ersteres nennt man bei gleichzeitiger Durchbiegung

des Korpers nach hinten Emprosthotonus. Er kommt besonders durch

Krampf in den Muskeln zwischen Kinn, Zungenbein und Brustbein sowie

in den vorderen Halsmuskeln und in den Bauchmuskeln zustande. Die

Fixation des Halses in der Korperachse wird nicht besonders benannt.

Mit Tetanus bezeichnet man eben jetzt die ganz bestimmte Krankheit.

Wie bei Tetanus bestehen auch bei den Meningitiden meist neben
der Nackenstarre Starre des ganzen Riickens und Krampfe in anderen
Muskeln. Selten ist die Halsstarre fur sich allein vorhanden.

Die Therapie ist gegen alie die Zustande sehr ohnmachtig. Man
mufi sich damit begntigen, durch Eisumschlage auf den Kopf und durch

Narkotika den Entziindungsprozefi herabzumindern. Bei Tetanus wird

man, wenn eine Eingangspforte nachzuweisen ist, diese ausbrennen,

um die Bildung weiteren Giftes zu verhindern, und mufi aufier Eis-

35 *
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umschlagen und Narkoticis Injektionen mit dem Tetanusheilserum maclien.

Leider bleibt aber in sehr vielen Fiillen die Wirkung ganz aus. Ais

propkylaktische Mafinahme dagegen, d. h. Einspritzung des Heilserums,

ehe das Gift der Tetanusbazillen ins Gehirn gelangt ist, ist die Serum-

injektion von grofiem Nutzen. Versuchsweise kann man bei Tetanus

auch Injektionen von Curare (einem lahmenden indianiscken Pfeilgift) in

nicht lahmender Dose machen. Der Sinn dieser Mafinahme ist, die

krampferregende Wirkung des Tetanustoxins zu paralysieren.

Von warmen Badern und Einreibungen des Riickens mit Salben

hat man bei epidemischer Genickstarre und anderen Meningitiden gute

Erfolge gesehen. Bei akuten eiterigen Gehirnhautentziindungen reibt

man auch den rasierten Kopf mit Quecksilbersalbe ein. — Endlich sei

noch fur alie die Lumbalpunktion genannt. Sie hat den Zweck, durch

Entleerung der infolge der Gehirnhautentziindung reichlich vermehrten

Cerebrospinalfliissigkeit Druckverminderung im Gehirn herbeizufiihren.

Bei Nackenstarre infolge von Rheumatismus konnen alie von

Celsus gemachten Angaben gelten. Bettruhe, Einreibungen, Massage,

Warmeapplikation
,

besonders in Form von Breiumschlagen — aber

auch die mit heifiem Ol geflillten Schlauclie — sind vortrefflich. In

der Neuzeit verwendet man aufierdem Salicylsiiurepraparate. Wie schon

an einer friiheren Stelle gesagt wurde, ist das Wesen des Muskelrheuma-

tismus unbekannt. — Bei tiefen Halsabszessen ist natiirlich die Incision

und Entleerung des Eiters die einzig helfende Mafinahme.

Der Vollstandigkeit halber sei noch hinzugefiigt, dafi Opisthotonus

von halbstiindiger und langerer Dauer bei der Hysterie und solcher

von ktirzerer Dauer bei der Eklampsie vorkommen kann.

Kap. 7. Halsentziindung. Celsus besclireibt drei Formen

der Angina. Um diese richtig zu deuten, miissen wir auf die Yor-

stellung der vor Celsus lebenden Arzte uber Angina eingehen. Die

alten Arzte verstanden unter Angina (<Jvvuyxrj, xvvayxy) nicht allein

das, was wir heute darunter verstehen, namlich eine Entziindung des

Rachens, sondern sie rechneten auch andere Affektionen hierher, bei

denen Atmungsbeschwerden bestanden, und zwar auch solche ohne

Halsentziindung. — Hippokrates nennt die Angina xvvayx^], eine

leichtere Art derselben 7taQa6vvayxrj. Er nimmt vier Grade derselben

an (hnidrin. lib. VI, sect. VII, p. 288, 289): 1. Die leichteste Form; bei

dieser kann der Kranke nur nicht gut schlucken ((.ii} Svvutul xutoc-

TtLVBiv [lovvov)] 2 . die Ivranken reden auch undeutlich (dictheyovTCU

c((5a(pscjs)‘, hier kann Zunge, Kehlkopf oder Luftrohre mit ergriffen sein.

Diese Form ist langwieriger und beschwerlicher. 3. Die Adern am

Halse und an den Schliifen schwellen an; 4. die schlimmste Form ist

die, wo auch das Atemholen aufierordentlich erschwert ist; hier tritt

auch Hitze ein. — Aretaus (nsQt o^ecjv I, 7 und o^ecov Sequti. I, 7)

nimmt zwei Arten der Gvvuy%r\ an. Sie stellt entweder eine F.nt-
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ziindung der Atemorgane (rcov z r g uvanvofig 6Qyuvcov) dar, oder sie

besteht nur in Atmungsbeschwerden, die ihre [Ursacbe in sich selbst

haben, also nicbt mit Entziindung einhergehen. — Cael. Aurei, nennt

folgende Verschiedenheiten dieser Krankheit. Sie besteht bald ohne

sichtbare Geschwulst, bald mit solcher, bald liat sie innerhalb des Mundes,

bald aufierhalb desselben, bald innen und aufien zugleich ihren Sitz, bald

nimmt sie die rechte, bald die linke Seite ein. Ist keine sichtbare Ge-

schwulst vorhanden, so hat die Krankheit keinen Namen. Besteht sicht-

bare Anschwellung im Innern des Schlundes, und zwar auf beiden Seiten,

so heifit der Zustand cynanche; besteht sie nur auf einer Seite, so heifit

sie paracynanche. Ist aufierlich auf beiden Seiten Geschwulst vorhanden,

so heifit dies hvanche. Ist die Geschwulst innen und aufien und auf

beiden Seiten, so heifit dies synanche; ist die Geschwulst innen und aufien,

aber nur auf einer Seite, so heifit dies parasynanche. — Aetius (tetr. II, S. 4 ,

c. 47 ) beschreibt aufier den obigen Formen noch eine, bei der eine Aus-

weichung eines Knochelchens am Halse nach vorn zu gegen die Zungen-

wurzel und die Schlundmuskeln hin stattfindet. An der Stelle, von wo
das Knochelchen ausgewichen ist, besteht eine Vertiefung und es ent-

stehen durch das Ausweichen so starke Atembeschwerden
,

dafi die

Kranken nur mit offenem Munde und ausgestreckter Zunge atmen konnen.

Diese letztere Form heifit eigentlich xvvdyxrj. [Es handelt sich hierbei

offenbar um Bruche des Zungenbeines]. — Alex. Trall. reclinet die

Erstickungszufalle, welche ohne Entziindung entstehen konnen, nicht zur

synanche, sondern durch syn. bezeichnet er nur eine akut entziindliche

Affektion des Schlundes oder des Kehlkopfes. Er nennt die innen be-

stehende Entziindung der muskulosen Teile an den oberen Teilen des

Kehlkopfes oder der Luftrohre xvvdy%r]. Sitzt sie aufierlich, so heifit

sie zcuQuxvvcxyxrj.— Sind dagegen die muskulosen Teile des Schlundes

aufierlich entziindet, so heifit dies 7taQu6vvuy%r], Entziindung der inneren

Muskeln Ovvdyxr]. Diese Einteilung hat auch Paul. Aeg. — Aus dem
obigen ersieht man, dafi das Wesen der einzelnen Krankheiten denAutoren
selbst recht unklar gewesen ist, und ich mochte auch glauben, dafi

Celsus aus Mangel an geeigneten Fallen sich durch die Angaben der

friiheren Autoren nicht hindurchgefunden hat und zu keiner klaren An-
schauung gelangt ist. Nach seiner Beschreibung ist, um es im Yoraus
kurz zu sagen, die nuQaGvvdyxr] auf die einfache Halsentziindung, die

xvvdyxrj auf die Diphtherie und die 6vvuy%rj zum Teii auch auf die

Diphtherie, zum grofleren Teile aber auf andere Krankheiten zu beziehen.

Seine dritte Form, die TtuQc/.Gvvdyxrj, ist also die einfache akute

Halsentziindung. Sie besteht, wie Celsus selbst sagt, in Rotung und
Schwellung der Mandeln und der Rachenschleimhaut. Sie kann fur sich

allein vorkommen oder sie besteht gleichzeitig mit Schnupfen. In allen

Fallen besteht Husten. Er wird erzeugt durch den Reiz der Schleimhaut-
schwellung und durch das sparliche Sekret der geschwollenen Schleimhaut.
Ais Ursachen der leichteren Halsentziindung sind aufier den Erkaltungen
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Uberanstrengung der Stimme, Staubeinatmung, Masero, Influenza,

Scharlach, endlich entziindliche Prozesse in der Nachbarschaft zu nennen.

Es kommen auch Falle vor, wo man keine Ursache nachweisen kann.

Die beiden anderen Formen, die 6vvuyxrj un^ xwayxr], stellen

wohl, wie ich schon sagte, Formen der Diphtlierie oder Rachenbraune
dar; so gut wie sicker ist dies fiir die xvvccyxV- Freilich wurden auch
andere mit Atemnot einhergehende Krankheiten unbestimmter Natur mit

dvvayx
rj

oder xvvuyxrj bezeichnet. Vielleicht ist eine solche die von
Celsus unter dem Namen Ovvdyxy beschriebene; ais Deutung der-

selben aufier auf Diphtherie ist nur noch die progressive Muskelatrophie

im Verein mit progressiver Bulbarparalyse zuliissig. Die Symptome
wurden jedenfalls ganz gut passen. — Die Diphtherie wird durch den

von Loffler im Jahre 1883 entdeckten Diphtheriebazillus erzeugt. Die

Eingangspforte bilden am hiiutigsten die Mandeln, seltener Rachen- und
Nasenhohle und andere Stellen. Die Diphtherie kann, wie iiberhaupt

die Infektionskrankheiten, je nach der Menge der eingedrungenen Krank-

heitserreger und der Widerstandsfahigkeit des Korpers ganz leicht auf-

treten, so leicht, dafi man sie nur durch den Nachweis der spezifischen Er-

reger von anderen Halsentzundungen unterscheiden kann, oder auch sehr

heftig. Um die heftigeren Formen handelt es sich hier. Unter liohem

Fieberanstieg entwickelt sich starke Schwellung und Rotung von Mandeln

und Rachenschleimhaut; gleichzeitig entsteht ein weifier Belag, der sehr

rasch an Dicke und Ausdehnung zunimmt, so dafi er nach ein bis

zwei Tagen uber den ganzen Rachen verbreitet ist und bis in den Ivehl-

kopf und die Nase hineinragt. Ungefahr am zweiten Tage zerfallen die

Membranen jauchig und werden schwarzgriin oder briiunlich (daher die

Bezeichnung Rachenbraune). Schliefilich ist fast die ganze Rachenhohle

ein grofies Geschwiir. Das ausgehustete Sekret hat infolgedessen eine

iibelriechende Beschaffenheit. Das Fieber verharrt langere Zeit auf der er-

reichten Hbhe. Durch die Schwellung der Schleimhaut und die Mem-

branen entsteht, namentlich in dem engen Kehlkopf der Kinder, eine Er-

schwerung der Atmung. Die Stimme wird sehr bald heiser, der Husten

bekommt einen bellenden Charakter; die Verengerung der Stimmritze

verriit sich durch das Horbarwerden des Einatmens. Nimmt die Stenose

zu, so wird Luft schliefilich nur noch unter pfeifendem Geriiusch ein-

geatmet, dabei ist die Atmung wegen der Ivehlkopfstenose eine aufierst an-

gestrengte, alie Hilfsmuskeln werden zur Erweiterung der Thorax heran-

gezogen und die Ivranken bohren den Hals riickwarts in die Kissen, um

der Luft freieren Durchtritt zu verschaffen. Das Gesicht bekommt ein

angstverzerrtes Aussehen. Ist die Stenose schon so hochgradig, dafi die

Kranken nicht mehr genug Luft einatmen konnen, so tritt Sauerstoft-

verarmung des Blutes ein, der Kranke wird blau (cyanotisch) und bleich-

Wird jetzt keine Hilfe geschafft, so werden die Kranken durch die Kohlen-

siiurevergiftung benommen, die Atmung wird wieder ruhiger und schliefi-

lich erfolgt der Tod an Erstickung.
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Indessen eaden trotz stiirmischen Verlaufes der Krankheit nicht alie

Falle todlich, sondern unter allmahlichem Nachlassen der Beschwerden,

vor allem der Atemnot, genesen eine Anzahl Kraake wieder. Oft

kommt es aber, wenn die Kranken alles iiberstanden zu haben scheinen,

zu sogenannten Nachkrankheiten. So stellt sich z. B. manchmal sehr

friihzeitig Lahmung des Gaumensegels eia. Ist dies gescheken, so kana

der Kraake nicht mehr ordentlich sprechen, vor allera aber kommt

beim Schlucken ein Teii der Speisen (besonders Fliissigkeiten) wieder

aus der Nase heraus, weil das Gaumensegel den zum Schlucken erforder-

lichen Abschlufi der Rachenhohle nach oben nicht mehr herstellen kann.

Wenn gleichzeitig auch die Schlundmuskeln gelahmt werden, so ist jedes

Schlucken unmoglich. Auch Stimmbandlahmungen und dadurch be-

dingte Stimmlosigkeit ist nicht so selten. Alie diese Erscheinungen,

verbunden mit Atemnot berichtet auch Celsus. Verdrehen der Augen
kommt wiihrend der Erstickungsanfalle vor, bleiche Gesichtsfarbe be-

steht in der Zeit, bevor es zu diesem kommt. — Aufier den oben ge-

nannten Muskeln konnen die verschiedensten Korpermuskeln und daher

auch ganze Gliedmafien gelahmt werden. Das von Celsus erwahnte

Schlucksen diirfte sich bei beginnender Zwerchfellahmung einstellen.

Zwerchfellahmung bedingt den Tod. Der grofite Teii der postdiphtheri-

schen Lahmungen wird innerhalb von Wochen bzw. Monaten nach

Uberstehen der Krankheiten riickgangig. Von sonstigen Nebenerschei-

nungen seien genannt Sehstorungen (Akkommodationslahmung)
,
Herz-

muskel- und Nierenentziindung.

Die Therapie der Alten war ganz tnachtlos gegen die Diphtherie.

Die Falle, die nicht gestorben sind, verdanlcen dies entweder der aufierst

geringen Infektion oder der Widerstandsfahigkeit ihres Organismus.

Die Zahl der Geheilten ist eine verschwindend kleine gewesen. Erst

mit der Einfuhrung der Tracheotomie bei Diphtherie durch Caron und
Brettoneau im Anfange des 19. Jahrhunderts konnte raan eine grofiere

Anzahl am Leben erhalten. Die Operation besteht darin, dafi man die

Luftrohre unterhalb des Kehlkopfes eroffnet und eine etwas gebogene

Kaniile in die Luftrohre einfiihrt. Durch diese Mafinahme braucht die

Luft nicht durch den Kehlkopf zu gehen, sondern sie kann ungehindert

durch die Kaniile eingeatmet werden. Das wichtigste Heilmittel ist uns

aber durch die Herstellung des Diphtherieheilserums bescheert worden.

In allen Fallen, wo die Diphtherie diagnostiziert oder wahrscheinlich

ist, muB es eingespritzt werden. In sehr vielen Fallen schneidet man
damit die Weiterentwickelung des Prozesses vollkommen ab, aber auch
in den Fallen, wo eine Unterdriickung der Diphtherie nicht mehr mog-
lich ist, fiihrt man durch die Injektion eine Abschwachung des Ver-
laufes herbei. Von weiteren Mitteln sind das Gurgeln mit moglichst

warmen Fliissigkeiten, wie Salbeitee, Boraxlosungen
,

Alaun, zu ge-
brauchen. Auch die von Celsus genannten Abkochungen von
Katzenminze, Thymian und Wermut konnen verwendet werden. Kleie
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und Feigen enthalten Schleimstoffe. Die Abkochung derselben be-

wirkt auBer der Durchfeuchtung der trockenea Mcmbranen eine erhohte

Schleimabsonderung und erleichtert dadurch das Aushusten. Das
Einatmen von Wasserdampfen nennt zwar Celsus in diesem Kapitel

nicht, wohl aber bei den Verschwarungen im Rachen. Da, wie wir

oben geseben haben, bei der Diphtherie ausgedehnte Verschwarungen
vorkommen, so sind diese Inhalationen gewiB auch bei Diphtherie an-

gewendet worden, auch wenn es Celsus nicht ausdriicklich sagt. Auch
heute sorgt man fur moglichst feuchte Luft im Krankenzimmer. Gleich-

falls sind die von Celsus erwahnten warmen Umschlage um den Hals

noch heute in Gebrauch. Die Nahrung mufi vorwiegend fliissig sein.

— Was Celsus mit dem Ubergehen der Krankheit auf die Prakordien

meint, ist nicht ganz klar. Vielleicht sind die Falle darunter zu ver-

stehen, wo zuerst heftigeHalsentztindung mit starkerMandelanschwellung

und Atemnot besteht, die dann zuriickgehen, wiihrend sicli eine Lungen-
erkrankung einstellt.

Es kann auch vorkommen, dafi bei sehr starker Halsentziindung

nicht diphtherischer Natur das Atmen sehr erschwert ist; ich nenne den

Kroup, den Fseudokroup und die Angina Ludovici; bisweilen tiiuschen

auch Mandel- und Gaumensegelabszesse Flalsentzundungen vor. Manch-

mal, aber selten, sind vergroBerte Mandeln angeboren.— Unter Scliarlach-

diphtherie ist die Entwickelung einer diphtherischen Halsentziindung bei

bestehendem Scharlach zu verstehen. Bei dieser ist das Krankheitsbild

hinsichtlich der Erscheinungen von seiten der Atmungsorgane vollkommen

dem der echten Diphtherie gleich. Selbst Lahmungen konnen sicli im

AnschluB daran entwickeln. Stimmbandlahmungen konnen starke Atem-

not verursachen, ohne daB entziindliche Veriinderungen oder Schwellungen

im Halse vorhanden sind.

Kap. 8. Beschwerden beim Atmen. Die moderne Medizin

fafit unter der Bezeichnung Dyspnoe alie Atembeschwerden zusammen.

Unter Orthopnoe versteht man den hochsten Grad der Atemnot, wobei

der Kranke sich aufrichtet, den Hals nach hinten iiberlegt, die Arme

aufstiitzt und mit allen Atemhilfsmuskeln eine geniigende Inspiration

herbeizufuhren suclit. Die Orthopnoe kommt sowohl bei einfacher

Dyspnoe, sowie bei der klinisch abgegrenzten Form der Atemnot, dem

Asthma, vor. Unter Asthma im engeren Sinne versteht man einen Zu-

stand, bei welchem sich in unregelmafiigen Zwischenraumen Zustiinde

hochgradiger Atemnot einstellen.

„lm allgemeinen spricht man von Dyspnoe, wenn die Respiration

eine angestrengte ist, ferner in allen Fiillen von Beschleunigung der

Respiration und endlich, wenn beide Zustiinde zusammen vorkommen.

Ursachen der Dyspnoe sind alie die Zustiinde, die auf irgend eine

Weise eine Beeintriichtigung des Gaswechsels in den Lungen hervor-

rufen. Dazu kommt noch der Zustand, der sich durch Erhohung des
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Sauerstoffbedarfs uad der Kohlensaurebildung kennzeichnet: das Fieber.

Aufier dem Fieber sind es eine grofie Menge von Krankheiten, die eine

Beeintrachtigung des Gaswechsels kerbeifuhren. Nur einige seien ge-

nannt. i. Die Gruppe aller Affektionen, die eine Stenose der Luftrohre

erzeugen (Geschwiilste in der Trachea oder deren Umgebung, Diphtherie,

Glottiskrampf der Kinder, starke Mandelanschwellung, Retropharyngeal-

abszeB). 2. Alie Zustande, die durch Schmerzen kemmend auf die Tiefe

der Atmung einwirken (Rippenfelleutziindung, Rheumatismus der Brust-

und Riickenmuskeln, BauchfelJentziindung, Rippenfrakturen, Thorax-

quetschungen). 3. Alie Krankheiten der Lunge, die die Atmungsober-

flache verkleinern (Pneumonie, Lungentuberkulose, Lungenlahmung,

Kompression der Lunge durch Exsudate zwischen Lunge und Rippen

[Pleuraraum], Lungentumoren, Pneumothorax, Krampfe der Atemmusku-
latur. 4. Alie Erkrankungen, die eine Stauung im Lungenkreislaufe er-

zeugen (Klappenfehler des linken Herzens [Mitralfehler]). 5. Die Krank-

heiten der Bronchien, bei welchen das Bronchiallumen verengert oder

durch Sekret oder Exsudation verstopft ist.

In der Verengerung der Bronchiallumina ohne wesentliche Schwel-

lung und Exsudation durch Bronchialmuskelkrampf besteht das Asthma
bronchiale. Die haufigste Form desselben ist das Asthma nervosum

oder verum. Es tritt oft bei einer Reihe von Familiengliedern erblich

auf. Die Anfalle setzen meist ziemlich rasch ein, oft wahrend der Nacht.

Die Hiiufigkeit derselben ist sehr verschieden; manche Kranke werden
mehrmals in einer Woche befallen, bei anderen treten sie nur einige

Male im Jahre.auf. Auch die Dauer der einzelnen Anfalle ist sehr

wechselnd; von einer Stunde und kiirzer an dauern sie Stunden, ja

selbst Tage. Von anderen Asthmaformen nenne ich die reflektorischen,

zu denen freilich von einigen auch das obige gerechnet wird. Das
uriimische, das kardiale Asthma (d. h. Asthma infolge von Herzkrank-

heiten) sind wohl charakterisierte Formen. Fur die Therapie am zu-

gangigsten ist das von chronischer Rhinitis oder Polypen bedingte.

Die Therapie hat sich gegen die Grundleiden zu richten. Beim
echten Asthma bronchiale, fur welches in vielen Fiillen die Atiologie

unklar ist, ist Luftveriinderung oft ein durchschlagendes Mittel. Hinsicht-

lich der von Celsus angegebenen Mittel ist zu sagen, dafi Brustumschlage,

besonders bei Bronchitis, recht gut sind. Kresse und Knoblauch wirken

expektorierend, desgleichen Honig. Eberraute ist ein Excitans, diirfte also

bei Herzschwiiche gutes leisten, zumal wenn es nach Celsus’ Vorschrift

in Wein gegeben wird, der selber die Herztiitigkeit anregt. Wie jeder

wei8, neigen Fettsiichtige mehr ais andere Menschen zu Atemnot. Wie
wir, macht Celsus bei diesen eine Entfettungskur, um sie von der Atem-
not zu befreien.

Kap. 9. Verschwarungen im Rachen. Die Geschwiirsbildung
im Rachen bei Diphtherie habe ich schon an anderer Stelle besprochen,
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ebenso die Inhalationen. Ursachen zu Geschwiiren konnen ferner sein
die sogenannte ulzerose Stomatitis, die in zwei Formen, namlich
ais Krankheit ohne nachweisbare Ursache und ais Skorbut auftreten

kann, Vereiterung der am Kieferwinkel liegenden Driisen (Gland. sub-
maxillaris) und endlich die Verletzungen der Schleimhaut durch spitze

Gegenstande usw. Gerade diese Verletzungen der Schleimhaut haben wolil

bei den Alten wegen der recht mangelhaften Mundpflege sehr haufig zu
Geschwiiren Anlafi gegeben.

Die Therapie des Celsus besteht in der Hauptsache im Trinken-
lassen von schleimigen Substanzen und in Gurgelnlassen. Beide Mafi-
nahmen bestehen zu Recht. Die schleimigen Substanzen sollen die

Geschwiire bedecken und so vor Reizung schiitzen, die Gurgelwiisser

sollen zusammenziehend wirken und gleichzeitig mechanisch die Ober-
flache der Geschwiire und den Mund von Speiseresten

,
Bakterien usw.

reinigen. Das Reiben der Geschwiirsflachen verwirft Celsus ganz mit

Recht, denn dabei wiirden die Geschwiire und die Umgebung derselbeu

mit verletzt werden und die Folge davon wiirde eine weitere Ausbreitung

des geschwiirigen Prozesses sein. Das Trinken von Essig hat, wie

Celsus richtig sagt, nur den Wert, die Blutung zu stilien und zu ver-

schorfen.

Kap. 10. Husten. Der Husten bei vorhandenen Geschwiiren

im Schlunde diirfte wohl zur Diphtherie, eventuell auch zur Ivehlkopf-

und Rachentuberkulose zu rechnen sein. Wie Celsus unterscheidet die

Medizin noch heute akuten und chronischen Husten, ferner trockenen

Husten und solchen mit Auswurf.

Die akuten Formen entstehen meist nach Erkiiltungen und treten

ais Rachen- und Bronchialkatarrh auf; aber auch der Husten bei der

Pneumonie und der Influenza sind hierher zu rechnen, desgleichen der

Keuchhusten. Bei ali diesen Formen tritt meist zuniichst ein trockener

quiilender Husten fiir einige Tage auf, dann aber lost er Sich, d. h. mit

dem nicht mehr schmerzhaften Idusten werden mehr oder -minder grofie

Mengen schleimiger . oder schleimig - eitriger Fliissigkeit ausgeworfen.

Doch gibt es auch Formen, wo heftiger Husten besteht, ohne dafi nach

einigen Tagen Losung eintritt; man fafit sie unter dem Namen Catarrhe

sec zusammen.

Zu den chronischen Formen geben verschleppte Rachen- und

Bronchialkatarrhe Anlafi, ferner gleich von Anfang an schleichend ein-

setzende Katarrhe, das durch lange Zeit fortgesetzte Eiuatmen von Staub,

besonders reizendem Staub. Berufsarten, die hierher gehoren, sind:

Miiller, Steinbrucharbeiter, Weifibinder (d. h. Maler, die viel mit An-

riihren von Bleiweififarben zu tun haben) usw. An chronischem Husten

leiden ferner Trinker, an Lungentuberkulose Erkrankte, Leute mit partiell

erweiterten Bronchien (Bronchiektasie). Ferner sind zu nennen nervoser

Husten und Magenhusten.
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Hinsichtlich der Therapie ist zu sagen, dafi man meist mit ex-

pektorierenden Mitteln den Kranken Erleichterung verschaffen kann.

Hierher gehoren die bei Celsus genannten schleimigen Substanzen,

sowie Porree, Andorn, Knoblaucb, Meerzwiebel, Schwefel; Auflegen von

Senf ist ja auch heute nock ein viel verwendetes Mittel bei Bronchial-

katarrh. Auch Massage, Schropfkopfe und vor allem Aufenthalt an der

See und Seefahrten unterstiitzen die Iieilung und beseitigen^ oft ganz

den chronischen Katarrh.

Kap. 11. Blutspucken. Celsus gibt an, dafi das Ausspucken

von Blut bald ungefahrlich, bald aber ernst zu nehmen sei. Zahnfleisch-

blutungen gewohnlicher Art, auch Blutspucken bei Husten mit starker

venoser Stauung, ja auch das Platzen eines kleinen Krampfaderknotens

am Schlunde konnen ganz ohne Bedeutung sein. Recht verhangnisvoll

konnen dagegen Blutungen im Munde sein, wenn sie einen sogenannten

Bluter betreffen, oder wenn Gefafie platzen, deren Elastizitat durch Ein-

lagerung von Kalk in die Gefafiwande (Arteriosklerose) aufgehoben ist,

oder wenn Gefafie durch Geschwiire oder zerfallende Geschwiilste direkt

zerstort werden und so in freie Verbindung mit der Aufienwelt treten.

Besonders haufig kommt letzteres im Munde vor, wenn ein Karzinom die

grofien arteriellen Gefafie der Zunge (Art. lingualis) zerstort. In beiden

letzteren Fallen kann der Kranke an Verblutung sterben. Wird eine be-

trachtliche Blutmenge unter Plusten entleert und stammt diese aus der

Lunge, so spricht man von einem Blutsturz. Ein leider hiiufiges Symptom
ist dies, wie schon friiher gesagt wurde, bei Lungenplithise. Bei der

Lungenentziindung wird ein mit Blut gemischtes, sogenanntes rostfarbenes

Sputum ausgehustet. Endlich kann das ausgehustete Blut auch von

Lungenverletzungen oder Lungenquetschungcn mit Zerreifiung von
Lungengewebe herriihren. — Das Entleeren von Blut durch den Urin

gehort nicht in dieses Kapitel; stellt sich dies Symptom nach einem Fall

aus der Plohe ein, so ist es ein sehr ernstes Symptom, denn es kann

von Nierenzerreifiung usw. herriihren. — Blutbrechen ist natiirlich, auch

wenn, wie Celsus angibt, der Kranke gut genahrt ist, immer ernst zu

nehmen, da die Ursache ein Magengeschwiir, Magenkrebs oder ahnliche

schwere Erkrankungen sein konnen.

Bei Zahnfleischblutungen empfiehlt Celsus Portulak; dieser wirkt

auf das Zahnfleisch zusammenziehend und daher blutstillend.

Auch das Trinken von Essig bei Blutungen aus der Mundschleim-

haut wirkt blutstillend bei kleinen Blutungen. Das Ableiten des Blut-

andranges mittels der von Celsus genannten Mittel hat bei den starken

Blutungen aus krankhaft veranderten Gefafien (Arteriosklerose, Krebs,

Krampfader) keine Wirkung; hierbei konnen nur Unterbindung der Ge-
fafie oder langdauernde lokale Kompression oder Ausbrennen der be-
treffenden Stelle etwas niitzen. Das Abschniiren der Extremitaten bei

Blutungen aus dem Munde niitzen dadurch, dafi das venose Blut ver-
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hindert wird, zuriickzufliefien. Es kommt daher zu einer Blutverarmung

des iibrigen Kreislaufes und zu sekundarer Kontraktion dieser Gefafie.

Dies wirkt blutstillend. Das Fieber kann teils unabhaugig von der

Blutung bestehen, teils durch den Blutverlust erzeugt werden, wie
dies schon im Kapitel iiber das Fieber angegeben worden ist. Die
Angabe, dafi das Dursten auf die Stillung der Blutung giinstig einwirkt,

ist so zu.verstehen, dafi durch langere Fliissigkeitsentziehung das Blut

eingedickt und dadurch seine Gerinnungsfahigkeit erhoht wird. Die
iibrigen Vorschriften sind diiitetischer Natur. Selbstverstandlich wird
man bei allen ernsteren Blutungen den Kranken ruhen lassen.

Hinsichtlich der Blutungen aus Nase und Mund bei weiblicken Per-

sonen, deren Regeln ausgeblieben sind (der sogenannten vikariierenden

Menstruation), sind die Meinungen noch verschieden. Die Mehrzahl der

Autoren glaubt wohl nicht daran.

Kap. 12. Krankheiten des Magens. Sieben verschiedene

krankhafte Zustande des Magens fiihrt Celsus auf, von welchen aber

nur drei wirklicke Krankheiten sind, namlich die Entziiudung, die Ver-

schwiirung und die Schwache des Magens. Unter Entziindung des

Magens ist wohl die seltene eitrige Entziindung in der Magenwand zu

verstehen. Sie kann an einer Stelle lokalisiert oder iiber die ganze

Magenwand verbreitet sein und entsteht nach heftigen Schliigen gegen

den Magen, im Gefolge schwerer Infektionskrankheiten oder durch An-
atzung der Magenwand durch zerstorende Fliissigkeiten oder Stoffe.

Die Therapie ist ziemlich ohnmachtig. Ruhe und Auflegen von Eis

sind ziemlich die einzigen Maflnahmen dabei. Ein grofier Teii der

Kranken geht zu Grunde.

Die Verschwarung des Magens deckt sich mit der heutigen Be-

zeichnung Magengeschwiir. Ais Begleiterscheinung bestimmter Affektionen

(Chlorose, Anamie usw.) oder ais Krankheit ohne nachweisbare Ursache

entsteht ein solches Magengeschwiir. Stets nimmt es den Verbreitungs-

bezirk eines Arterienastchens ein und ist daher kegelformig, mit der

Basis nach dem Mageninnern zu, mit der Spitze nach dem Hauptgefafiast

zu. In sehr vielen Fiillen entsteht ein Magengeschwiir dadurch, dafi

durch Verschlufi einer Endarterie (infolge von Blutungen, embolischen

Prozessen, Arterienkrampf) der von ihm erniihrte Bezirk nicht mehr er-

uiihrt werden kann und nun das absterbende Gewebe von dem ab-

gesonderten Magensaft wie mit der Nahrung aufgenommenes Fleisch

verdaut wird. Meist ist der Sitz der Gesckwiire die hintere Magenwand.

Bei den Magengeschwiiren kommt es oft zu Blutungen aus den angenagten

Gefiifiasten. Ist die Blutmenge nicht so grofi, dafi Erbrechen erfolgt, so

bleibt das Blut zunachst in dem Magen und wird durch die meist reich-

lich vorhandene Salzsiiure in eine schwarzbraune Masse verwandelt.

Kommen noch Nachblutungen hinzu, so dafi dadurch Erbrechen aus-

gelost wird oder bewirkt der durch die Verdauungstiitigkeit des Magens



Krankkeiten des Magens. 557

ausgeloste Schmerz krampfhafte Kontraktionen und dadurck Erbrechen,

so gibt der Kranke diese schwarzbraunen Massen von sich; diese sind

offenbar unter der bei Celsus genannten schwarzen Galle zu verstehem

Mit Recht fafit Celsus das Erbrechen solcher schwarzen „Galle“ ais

ein sehr schlimmes Zeichen auf. — Bei Magengeschwiir diirfen keine

aktiven Bewegungen und Reibungen der Beine vorgenommen werden,

auch mit der Darreichung von Speisen mufi man sehr vorsichtig sein.

Die heutige Therapie ernahrt die Kranken die erste Zeit durch Nahr-

klistiere und lafit gegen den Durst nur eiskalte Milch loffelweise trinken.

Dann (nach der ersten Woche) diirfen die Kranken reichlicher Milch zu

sich nehmen, doch darf der Magen dadurch nicht belastet und dadurch

der Erfolg, d. h. Annaherung der Geschwiirsflachen durch Kontraktion

desMagens und baldige Vernarbung durch Fernhalten jeden Reizes, ver-

eitelt werden. Dann geht man zu schleimigen Suppen uber und nach

etwa drei Wochen kann man mit weichen festen Speisen beginnen. Die

milden und leimreichen Speisen, die Celsus empfiehlt, leisteten wenig-

stens den Dienst, wenig zu reizen und die Geschwiirsflachen schliipfrig

zu machen und so zu schiitzen.

Die gewohnlichste Krankheit des Magens ist die Schwiiche des-

selben, sagt Celsus. Darunter verbergen sich einige krankhafte Zu-

stiinde. Dies sind die Magenkatarrhe, das Magenkarzinom, das Magen-

geschwiir und die Magenerweiterung. Die Magenkatarrhe konnen sowohl

akut wie chronisch auftreten und sind in der iiberwiegenden Mehrzahl

der Falle durch Diiitfehler bedingt. Ein anderer Teii ist Begleiterschei-

nung allgemeiner Schwachezustande (z. B. bei Anamie, Chlorose, Tuber-

kulose, Neurasthenie)
,
Folge des chronischen Alkoholismus, von Krank-

heiten des Eferzens und der Leber, die Blutstauung herbeifiihren, von
Schwangerschaft u. a. Ein „schwacher“ Magen kann aber auch an-

geboren sein. Zwei bei Magenkrankheiteu dieser Art haufige Symptome
sind die von Celsus zuerst angefiihrten Arten dei Magenaffektionen, die

groBe Hitze in der Magengegend und die Aufblahung des Magens.

Ersteres nennen wir heute Sodbrennen; es entsteht wahrscheinlich durch

das Aufsteigen von stark saurem Mageninhalte in die Speiserohre.

Aufblahung des Magens kommt zustande durch Gasentwickelung infolge

reichlichen Vorhandenseins von leicht Kohlensiiure abgebenden Speisen

im Magen oder durch abnorme Zersetzung von im Magen iibermaBig

lange verbleibenden
, d. h. stagnierenden Speisen. Yor allem betont

aber Celsus, daB die Kranken bei Schwache des Magens die Speisen

nicht bei sich behalten konnten und sich infolgedessen der Ernahrungs-
zustand des Korpers verschlechtere. Ganz besonders haufig war dies

wohl eine Folge von chronischem Magenkatarrh mit gleichzeitiger

Magenerweiterung, denn bei der bekannten EBlust und Unmafiigkeit der
alten Romer hat er sicherlich den grofiten Teii der Falle von Magen-
schwache ausgemacht. Meist bleibt der chronische Katarrh nicht auf
den Magen beschrankt, sondern, da die Speisen unvorbereitet in den
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Darm kommen, reizen sie im Laufe der Zeit auch die Wandungen des-

selben; die Resorptionsfahigkeit desselben wird dadurch eine minimale.

Es stellen sicli meist abwechselnd Verstopfung und Durchfalle ein und
der Kranke magert betrachtlich ab, und auch sein psychisches Verhalten

andert sich, indem er verstimmt und mifimutig wird, oder auch unter

Kopfschmerzen und allgemeiner Mattigkeit und Unlust zu leiden hat.

Besonders quiilend aber ist das hiiufige Erbrechen. Dies wird ausgelost

durch die abnorme Zersetzung der Speisen sowie infolge der Uberfiillung

und Stagnation. Die Stagnation kann einmal bedingt sein durch die

Ivontraktionsunfahigkeit des gedehnten Magens, andererseits aber auch

dadurch, dafi durch die Fiillung der Zwolffingerdarm spitzwinklig ab-

geknickt wird und lreine Speisen austreten lafit. Aufier diesen sind es

vor allem noch zwei Ursachen, die ein Austreten der Speisen vom Magen
in den Darm verhindern konnen und dadurch Magenerweiterung mit

allen gescliilderten Symptomen herbeifuhren. Es sind dies Narben-

strikturen infolge von Magengeschwiiren am Pylorus und Tumoren da-

selbst. Von letzteren ist am hiiufigsten das Karzinom; aber auch Polypen

verursachen den Verschlufi nicht so selten. — Ein Magenkarzinom macht

aber, auch wenn es nicht mechanisch den Durchtritt der Speisen in den

Darm verhindert, ahnliche Erscheinungen wie der chronische Magen-

katarrh: die Salzsaureabsonderung wird stark vermindert, die Magen-

wand wird schwach und schlaff, der Magen dadurch erweitert und vor

allem besteht Appetitmangel und Erbrechen. Mit diesen Symptomen

geht eine hochgradige Abmagerung, die sogenannte Krebskachexie,

einher. Diese ist zum grofiten Teii ais Folge einer Selbstvergiftung des

Korpers (Autointoxikation) aufzufassen. Bei dem Magenkarzinom kommt

es oft zu Arrosion von Blutgefafien, so dafi Blutungen in den Magen er-

folgen. Durch das Blut wird das Erbrochene tief dunkelbraun gefarbt;

ein Teii der Falle des Erbrechens von „schwarzer Galle“ ist also auch auf

das Magenkarzinom zu beziehen. Auch beim Magengeschwiir besteht

haufiges Erbrechen, welches durch den Reiz der aufgenommenen Nah-

rung auf das Geschwiir reflektorisch ausgelost wird. Die oft vorhandene

Abmagerung wird besonders durch den oft hochgradigen Blutverlust

hervorgerufen. — Bei chronischem Alkoholismus belegt sich die Magen-

wand mit einer dicken Schleimhaut und behindert so alie Funktionen

desselben und stort auch die Tiitigkeit der Darmdriisen. Wie schon

oben gesagt, kommt es meist zu Erbrechen am friihen Morgen (vomitus

matutinus). Das Erbrochene besteht hauptsachlich aus verschlucktem

Speichel und Schleim; in einer Reihe von Fallen erbrechen die Kranken

auch nach dem Essen, und auch hier sind den Speisen reichliche Schleim-

mengen beigemischt. Die von Celsus erwahnte Ansammlung von

Schleim im Magen diirfte wohl auf diese Falle zu beziehen sein.

Die Therapie hat bei den Magenkatarrhen akuter und chronischer

Art, welche durch Diatfehler erzeugt wurden, alie Schadlichkeiten fern-

zuhalten, den Kranken eventuell einige Tage hungern zu lassen und spater
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die Tatigkeit des Magens wieder anzuregen. Hierzu dienen besonders die

Bittermittel. Auch der von Celsus erwiihnte Saft saurer Granatiipfel und

die Endivie wirken ahnlich. Besteht Magenerweiterung, so mufi man fiir

Entleerung des Magens vor dem Schlafengehen sorgen und wahrend des

Tages haufige, aber nur kleine Mahlzeiten geben, die dem Magen keine

grofie Arbeit zumuten. Zur Entleerung des Magens wird heute der

Magenschlauch gebraucht. Celsus lafit den Magen durch Erbrechen von

den zersetzten Speisen entleeren, lafit aber dann gleich wieder Speisen

geniefien. Von gutem Erfolge sind bei einfachen Magenaffektionen die

auch von Celsus empfohlene tJbergiefiung des Korpers mit kaltem

Wasser und Applikationen desselben auf Magengegend und Riicken.

Das gleiche gilt von der Massage und den gymnastischen Ubungen.

Alles dies sind auch die Mafinahmen bei Magenschwache infolge von

Neurasthenie. Bei Magenkarzinom und Narbenstrikturen ist operativ

vorzugehen und bei anderen Krankheiten, bei denen Magenaffektionen

vorhanden sind — ich mochte noch die Uriimie nennen — hat man
naturlich die Krankheit selbst zu bekampfen.

Kap. 13. Celsus unterscheidet ganz richtig verschiedene Arten

von Seitenschmerzen. Die eine Art derselben sind Schmerzen infolge

von Rheumatismus der Brust- und Riickenmuskulatur beim Atmen
und bei Bewegungen. Durch einen Schlag gegen die Brust konnen die

Muskeln beim Atmen schmerzhaft sein, aber auch die Rippen (Periost

derselben) und das Rippenfell selbst. Durch den Schlag entstandene

Rippenfrakturen erzeugen gleichfalls heftige Seitenschmerzen. Dafi

durch starkes Laufen heftige Seitenstiche entstehen, weifi jeder. Allen

diesen Formen stellt Celsus eine besondere, Seitenschmerzen er-

zeugende Krankheit gegeniiber, das nXtVQixixbv na&os. Dieser Be-

griff deckt sich mit der klinischen Bezeichnung Pleuritis oder Rippen-

fellentziindung. Wie schon in den Erklarungen zu Kapitel 1 dieses

Buches gesagt wurde, mufi man ein den Rippen anliegendes und ein

der Lungenoberflache anliegendes Blatt des Rippenfelles unterscheiden.

An beiden kann sich eine Entziindung entwickeln. Besonders haufig

sind die Ursache entziindliche Vorgange in der Lunge, die auf die

Pleura iibergreifen; hierher gehoren Lungenentztindung, Lungen-
tuberkulose, Bronchialkatarrh. Aber auch Entziindungen von Unter-

leibsorganen, von den Rippen und anderen Stellen konnen auf die

Pleura iibergreifen. Die Pleuritis kann mit und ohne Absonderung
von Flussigkeit bzw. Eiter verlaufen. Die heftigen Schmerzen verursacht

die trockene Form, bei der sich Teile der Pleurablatter verdicken und, rauh

werden und bei der Ausdehnung der Lunge sich aneinander reiben. Bei

allen Formen, die durch Affektionen der Lunge hervorgerufen werden,

besteht Husten, oft, wie auch Celsus angibt, sehr qualender trockener.

Bei den einzelnen Formen weicht die Therapie des Celsus nicht

wesentlich von der heutigen ab. Senfpflaster
,
Einpackungen, Schropf-
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kdpfe, eventuell AderlaB und Huslen erleickternde Mittel, und Regelung

der Diiit sind die MaBnahmen. Dafi der AderlaB bei Pneumonie und
Pleuritis neuerdings wieder gebraucht wird, habe ich schon in dem
Kapitel uber den AderlaB angegeben. Zu den expektorierenden Stoffen

gehoren Graupensuppe, Porree, Ysop und Raute.

Kap. 14. Hier beschreibt Celsus die Lungenentziindung.
Man unterscheidet zwei Formen derselben, die akute genuine Pneumonie
und die Bronchopneumonie. Beide Formen sind in der Darstellung

des Celsus einbegriffen.

Die akute genuine Pneumonie wird erzeugt durchdenFrankel-
schen Pneumokokkus; aufierdem sind ais Erreger noch angesprochen

worden der Friedlandersche Pneumobazillus und die Eitererreger. Bei

den Lungenentziindungen bei Typhus und Influenza hat man die Er-

reger dieser Krankheiten mit den Pneumobazillen gemischt nachweisen

konnen. Die von Celsus angegebenen Krankheitssvmptome sind ganz

richtig, doch muB hinzugefiigt werden, dafi die akute genuine Pneumonie

mit heftigem Schiittelfrost einsetzt und mit starken Seitenstichen einher-

geht. Gewohnlich nimmt diese Lungenentziindung einen ganzen Lungen-

lappen, mit Vorliebe den Unterlappen, ein, aber auch eine Lungenhalfte

oder der grofite Teii beider Lungenhalften konnen befallen werden. Das

Wesen der Pneumonie besteht darin, dafi in die Lungenblaschen, die

den Austausch der Atemluft vermitteln sollen, mit einer eiweifireichen

Flussigkeit angefiillt werden, so dafi alie befallenen Teile untauglich zur

Atmung werden. Es entstehen daher Atembeschwerden
,

die bei zu

grofier Ausdehnung des Prozesses Erstickungstod herbeifiihren konnen.

Einige Tage nach dem Einsetzen der Krankheit kommt es unter heftigem

Schweifiausbruch und Fieberabfall in den meisten Fallen zur Genesung.

Dieser kritische Tag ist der siebente; wir erinnern uns, dafi auch die

Alten auf diesen Tag einen ganz besonderen Wert legten, und auch

Celsus hebt seine Bedeutung im Kapitel uber den Ausgang der Krank-

heiten der Atmungsorgane hervor; wahrscheinlich ist iiberhaupt der auf

diesen Tag gelegte Nachdruck von dem Besserwerden der Lungenent-

ziindung an diesem Tage abzuleiten. — Das Fieber ist kontinuierlich in

der Hohe von 39 bis 40°C. Das Sputum ist eiterahnlich mit roten

Strichen (Blut) durchsetzt, oder mit Hamosiderin (zersetztem Blut) unter-

mischt; in letzterem Falle sieht es rostbraun aus. Auch pflaumen-

musahnliches Sputum kommt vor. Der gallige Auswurf des Celsus

diirfte sich wohl mit den beiden letzten Arten decken.

•Die andere Art der akuten Lungenentziindung besteht darin, dafi
,

nicht ganze Lungenlappen infiltriert werden, sondern dafi viele uber die

ganze Lunge verstreute Stellen durch Flussigkeit ausgefiillt und dadurch

fur die Atmung untauglich gemacht werden. Sie schliefit sich an Ent-

zimdung der Bronchien und deren kleinsten Verzweigungen an und

wird deshalb Bronchopneumonie genannt. Sie kann sich ais eigene
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Krankheit entwickeln oder bei Masern, Keuchhusten, Influenza und

anderen Infektionskrankheiten sekundiir entstehen. Das Fieber ist meist

nicht so hoch wie bei der oben beschriebenen Form, die Dauer ist sehr

verschieden
,
von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen, die Lbsung

verlauft nicht unter einer Ivrisis, sondern nur allmahlich (lytisch) inner-

halb einiger Tage. Auch der Schtittelfrost zu Anfang fehlt.

Benommenheit, Delirien und Krafteverfall komtnen bei beiden

Formen in gleicher Weise vor.

Hinsichtlich der Therapie ist zu sagen, dafl das Fieber nur dann

zu bekampfen ist, wenn es eine bedrohliche Hohe hat. Im iibrigen sind

feuchte Umschlage um die Brust, Bettruhe und expektorierende Mittel

anzuwenden. Wenn Celsus angibt, man solle die Fenster einige Tage

geschlossen halten, so hat das den Sinn, den Kranken vor Zug zu

schiitzen, denn die frische Luft ist ihm gerade sehr gut. Uber das

Aderlassen ist schon mehrfach gesprochen worden; ebenso iiber die ex-

pektorierenden Stoffe. Die Nahrungsaufnahme verweigern die Kranken

oft fiir mehrere Tage ganz. Man soli sie nicht zum essen zwingen, da

das Hungern nicht schadlich einwirkt. Die diatetischen Maflnahmen des

Celsus sind im wesentlichen richtig.

Kap. 15. Krankheiten der Leber. Die heftigen Schmerzen

in der rechten Seite des Leibes, die nach dem Schliisselbein und Ober-

arm ausstrahlen, sowie Erbrechen und Schiittelfrost konnen durch Gallen-

steinkolik wie auch durch Leberabzesse, die den Bauchfellliberzug der

Leber reizen, verursacht sein. Besonders heftig sind die Schmerzen bei

der Gallensteinkolik. Sie wird hervorgerufen, wenn ein Gallenstein aus

der Gallenblase in den Gallengang gelangt. Diesen akuten Erkrankungen

stellt Celsus die chronischen gegeniiber. Bei Leberabszessen in der

Tiefe der Leber bestehen keine oder nur geringe Symptome (dumpfe

Schmerzen usw.), die von Zeit zu Zeit zunehmen und dann wieder

schwiicher werden. Haufig kapseln sich diese Abszesse ab, so dafl weiter

keine Erscheinungen wiihrend des ganzen Lebens hervorgerufen werden.

Eine sehr haufige Ursache fiir die Leberabszesse ist die in Italien en-

demische Ruhr. Die Erkrankung, bei der sich nach dem Essen groflere

Beschwerden einstellen, ist die Gallenstauung, die dadurch entsteht, dafl

durch den Reiz der durch den Zwolffingerdarm gleitenden Speisen die

Ausfiihrungsoffnung des Gallenganges zeitweilig verlegt wird, und dafl so

diegestaute Galle eine Vergroflerung und ein scheinbares Harterwerden

der Leber herbeifiihrt. Der Kranke empfindet das ais Druck und Be-

hinderung der Atmung. Zu Anschwellung von Leib, Beinen und Fiifien

durch Fliissigkeitsansammlung kann es bei verschiedenen Lebererkran-

kungen kommen. In sehr vielen Fallen ist es das Leberkarzinom, welches

durch Druck auf die Pfortader zur Blutstauung und sekundar zum Aus-
tritt von Flussigkeit fiihrt. Ferner kann ajlgemeine venose Blutstauung

infolge von Herzfehlern zur Vergroflerung der Leber und zu Ascites fiihren.

Cois u 8, Arzneiwissenschaft. qp
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Ansammlung von Fliissigkeit im Bauch bewirken auch Lebercirrhose,

Leberabszesse u. a.

Die Therapie mufi sich nach dem Grundleiden richten. Bei der
Gallensteinkolik sind die angefiihrten warmea Umschlage gut, ebenso
bei allen Kongestionen

,
die durck Verdauungsstorungen hervorgerufen

werden. Das gleiche gilt von der flussigen Diat. Bei Ansammlungen
von Wasser sind urintreibende Mitlel und Schwitzen angebracht. Dafi

Celsus so vor kalten Speisen warnt, beruht wohl auf der Erfahrung,

dafi bei vielen Menschen dadurch Darmkatarrh und eine Verlegung des

Gallenausfuhrungsganges zustande kommt.
Soweit es moglich ist

,
wird man die Leberabszesse offnen und den

Eiter abfliefien lassen. Auch bei drohenden Symptomen bei Gallen-

steinen mufi mit dem Messer vorgegangen werden.

Kap. 16. Krankheiten der Milz. Die Vergrofierung der Milz

ist eine Begleiterscheinung dreier Gruppen von Krankheiten, der In-

fektionskrankheiten, der Blutkrankheiten und der Blutstauungszustiinde.

Bei den Infektionskrankheiten ist es besonders die Malaria, die die Milz

zu einer bedeutenden Grofie anschwellen lafit; sie kann weit in den Leib

hineinragen. Beim Typhus pflegt sie kaum den Rippenrand zu iiber-

schreiten und auch bei den iibrigen Infektionskrankheiten wird sie ge-

wohnlich nicht grofier. Die Stauungsmilz tritt bei allen Affektionen auf,

bei denen der venose Abflufi aus derselben gehemmt ist; namentlich die

Pfortaderstauung fiihrt dazu. Eine Grofie wie bei der Malaria erreicht

die Milz bei der myelogenen Leukamie. Bei dieser riihren die subjektiven

Erscheinungen des Kranken fast nur von der geschwollenen Milz her;

sie treibt den Leib auf, driickt auf den Magen, bewirkt Verdauungs-

beschwerden und Seitenstechen. Die Schwellung der Milz kann sogar

so grofi werden, dafi sie die Mittellinie des Leibes iiberschreitet und die

Beckenschaufel der anderen Seite erreicht. Bei der anderen Art der

Leukamie (der lymphatischen) pflegt kein oder nur ein geringerer Milz-

tumor vorhanden zu sein. Ais seltene Ursachen der Vergrofierung bis

zu betrachtlichem Mafie seien noch die Geschwiilste (Sarkom, Karzinom)

der Milz -genannt.

Celsus beschreibt nur die Formen der Milzschwellung, bei denen

sie deutlich durch die Bauchdecken hindurck fiihlbar ist. Die meisten

Falle diirften wohl Malariafalle gewesen sein.

Aus dem oben Gesagten geht hervor, dafi es gegen die Milz-

schwellung ais solche keine Therapie gibt, sondern dafi mit der Be-

seitigung der Ursache sich auch die Milz wieder verkleinern wird. Bei

der Malaria bleibt der Milztumor oft lange Zeit bestehen.

Kap. 17. Nierenkrankhe iten. Die Angaben uber die Nieren-

krankheiten sind recht diirftig, doch konnen wir aus den S. 66 f. ge-

machten Angaben folgern, dafi auf das Aussehen des Urins grofies
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Gewicht gelegt wurde und man sich bemiihte, festzustellen, ob dem ver-

anderten Urin eine Erkrankung der Blase, der Nieren oder anderer

Organe zu Grunde lag. Celsus gibt ganz ricktig an, daB blutiger oder

eiteriger Urin auf Krankheiten (Geschwiire) der Blase oder Nieren zuriick-

zufuhren sei. Am hiiufigsten tritt blutiger Urin bei hamorrhagischer

Nierenentziindung auf. Er sieht kierbei meist aus wie Wasser, in dem

man frisches Fleisch abgewaschen hat. Roter Urin (Hiimoglobinurie)

oder brauner Urin (Methamoglobinurie) kommt vor bei Zustanden, wo
rote Blutkorperchen in grofier Zahl aufgelost werden und der geloste

Blutfarbstoff nun in den Harn iibertritt. Braungriin kann der Urin auch

bei Ikterus sein. Die kleinen „Fleischteilchen“ sind wahrscheinlich Aus-

giisse der Elarnleiter oder von Teilen des Nierenbeckens mit Blut infolge

von Nierenblutungen (nach Nierenquetschung usw.) oder Sttickchen

von Papillomen der Blase (sog. Zottenkrebs). — Eitriger Urin ist u. a. fur

eitrige Nierenentziindung, Abszesse in der Niere und dem Nierenbecken

charakteristisch. Ist viel Eiter vorhanden, so bildet sich beim Stehen-

lassen des triiben Urins ein dicker, weiBer Bodensatz (s. S. 66). Haufiger

Drang zum Urinlassen mit grofien Beschwerden (Schmerzen), Erbrechen

und rotbrauner Farbe des Urins konnen fur Nierensteinkolik sprechen.

Die im Nierenbecken vorhandenen Steinchen gelangen in die Hamleiter,

verlegen diesen ganz oder teilweise, hemmen dadurch den AusfluB, es

kommt zum Anstauen des Urins und durch den Druck werden die

Steinchen nun unter furchtbaren Schmerzen (Kolik) vorwarts bis in die

Blase geschoben. Sind die Steine spitzig, so werden die Elarnleiter ver-

letzt; es kommt zu Blutungen und daher zu blutigem Urin.— Die Angabe,

daB die Nierenerkrankungen langwierig sind, besteht zu recht. Die Nieren-

entziindungen konnen ais selbstandige Krankheiten auftreten, konnen

aber auch im AnschluB an eine Reihe von Krankheiten entstehen. Be-

sonders haufig entsteht die hamorrhagische Form nach Scharlach. Die

therapeutischen Mafinahmen bestehen in absoluter Bettruhe und Fern-

halten aller reizenden Stoffe. Kommt es infolge der Nephritis zu An-
sammlung von Wasser in der Elaut oder gar in den Korperhohlen

,
so

sind diuretische Mittel, Schwitzmittel usw. am Platz, wie dies schon

friiher besprochen worden ist. Auch Celsus empfiehlt diuretische

Mittel und das Vermeiden reizender Stoffe.

Kap. 18. Brechdurchfall. Die %oXequ der Alten bezeichnet

nicht nur die Cholera asiatica, sondern auch den einfachen Brechdurch-

a 11
,

die sogenannte Cholera nostras. Eine Unterscheidung der beiden

Krankheiten wurde erst moglich, ais Robert Koch im Jahre 1883 den

Erreger der Cholera asiatica entdeckte. Die Symptome der beiden Krank-
heiten sind im wesentlichen dieselben. Profuses Erbrechen und Diarrhoen
treten ein; letztere verlieren bald die fakulente Beschaffenheit und werden
reiswasserahnlich. — Celsus meint wohl mit den fleischwasserfarbenen

Stiihlen dasselbe. — In kurzer Zeit stellen sich die Zeichen der Wasser-

36 *
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verarmung ein, die Haut wird welk, die Harnsekretion wird minimal,

Muskelschmerzen und Wadenkrampfe und auch Kriimpfe in anderen

Muskeln treten auf. Das klare BewuBtsein sckwindet und in volligem

Kollaps konnen die Kranken zugrunde gehen. Bei dem einfacken

Brechdurchfall erholen sich die Kranken in 90 Proz. der Falle wieder,

so daB die Angabe des Celsus, daB es keine Krankheit gibt, bei der

man leickter helfen konnte, nicht sehr wunderzunehmen braucht. Frei-

licli hat er auch Falle gesehen, wo die Patienten nach ganz kurzer Zeit

der Krankheit erlegen sind. Bei der wirklichen Cholera, der Cholera

asiatica, betriigt die Sterblichkeit 40 bis 50 Proz.; die Symptome bei

derselben sind meist sehr stark ausgepragt. Die Durchfalle konnen 10-

bis 2omal arn Tage erfolgen und das Erbrechen kann fast unaufhbrlich

anhalten, so daB der Kranke nichts bei sich behalten kann. Celsus
erwiihnt auch Abgang von schwarzen Stiihlen. Vielleicht handelt es

sich hierbei um Komplikationen, bei denen es zu geschwiirigen Prozessen

im Darm und daher zu Blutungen kommt. Die asiatische Cholera kann

auch ganz leicht auftreten, so dafl sie sich in nichts von einfachem

Durchfall unterscheidet, oder es kommt zwar zu heftigem Durchfall und

Erbrechen, Muskelkrampfen und verfallenem Aussehen, aber nach wenigen

Tagen sind die Erscheinungen wieder gewichen. Diese Formen kann

man, wie schon oben gesagt, nur durch den Nachweis der Cholerabazillen

von dem einfachen Brechdurchfall unterscheiden.

Die therapeutischen Mafinahmen bestehen in Ersetzen des hoch-

gradigen Wasserverlustes durch Trinkenlassen, oder, wenn der Kranke

nichts bei sich behalt, durch Subkutaninjeklion von grofien Mengen

physiologischer (0,9 Proz.) Kochsalzlosung, Stillung des Durchfalles, Be-

kampfung des Durstes durch Eisstiickchen und Anwendung von Exci-

tantien zur Verhiitung des Kollapses. Die schmerzhaften Muskelkrampfe

werden durch Massage und Einreibungen gemildert. Vermag der Kranke

Getranke bei sich zu behalten, so kann man reichlich Wein geben. Auch

die von Celsus angefiihrten warmen Bahungen fiir den Leib sind gut.

Kap. 19. Morbus coeliacus. Der Morbus coeliacus hat ver-

schiedene Deutungen erfahren. Nach der ganzen Beschreibung bei

Celsus muB man zu der Ansicht kommen, daB es sich um chronische

Obstipation handelt. Freilich steht damit die Bezeichnung Porta ven-

triculi im Widerspruch, die meist ais Pfortner des Magens gedeutet wird.

Doch konnte man auch ventriculus ais unterer Teii des Leibes deuten

und dann unter Porta ventriculi den untersten Abschnitt des Darmes

verstehen. Sowohl bei einfacher chronischer Obstipation ais auch bei

Obstipation, die durch mechanische Ursachen, z. B. durch ein Rektum-

karzinom bedingt sein kann, bestehen die von Celsus beschriebenen Be-

schwerden: harter und schmerzhafter Leib, Verhaltung der Blahungen und

des Stuhlganges und Atembeschwerden. Auch die Therapie pafit hir

chronische Obstipation, indem Abfiihrmittel, Regelung der Diat und Be-
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weguog im Freien sowie Hydrotherapie auch die noch heute angewendeten

Mittel sind. — Bei dem schon ais Verstopfungsursache genannten Rektum-

karzinom kann man sich die Beseitigung des Verschlusses dadurck zu-

stande kommen denken, dafi die innersten Teile, wie es sekr oft gesckieht,

zerfallen und mit den Kotmassen beseitigt werden. Von Zeit zu Zeit tritt

dann durch Wucherung wieder vollkommener Verschlufi auf, um durch

Zerfall wieder den Kot passieren zu lassen. Endlick wird freilich der Ver-

schlufi ein bleibender oder die Offnung so eng, dafi nur breiformiger Kot

durchtreten kann. — Die Meinungen der alten Autoren uber den Morbus

coeliacus mogen die Schellerscken Anmerkungen erlautern: „Die

Krankheit heifit auch Passio ventriculosa. Die daran Leidenden hiefien

coeliaci, ventriculosi, xot/Uaxot. Diese Krankheit hat ihren Namen von

den Partien erhalten, in welchen sie ihren Sitz haben soli, namlich in der

xuiXict, welches bei den Griechen gewohnlich den Magen, mitunter auch

den Unterleib, die Bauchhohle mit den darin enthaltenen Gedarmen be-

deutet. In spateren Zeiten nannte man sie wegen der dabei oft statt-

findenden milchartigen Abgange, die man lange fur wirklichen Chylus

hielt, Milchruhr, Diarrhoea lactea oder chylosa. — Bei Hippo krates
scheint diese Krankheit nicht vorzukommen. Zwar sagt Cael. Aurelian.

(1. c. p. 521), Hippokrates habe da, \vo er die Knidischen Lehren (xvl8 lui,

yv&iKu) angreift (namlich 7tEQi dLoUvrjS t^Etov lib. Sect. IV, p. 52), gegen

diese Krankheit den ellsfiogog verordnet; doch findet sich diese von
Aurelian zitierte Stelle in den Hippokratischen Schriften nicht mehr.“

Kap. 20. Das in diesem Kapitel geschilderte Leiden ist die Darm-
unwegsamkeit. Diese kann durch mancherlei Ursachen entstehen:

1. Durch Verlegung des Darmlumens durch in demselben oder

in der Darmwand selbst gelegene Ursachen, und zwar

a) durch Fremdkorper, wie Gallensteine, Miinzen usw.;

b) durch Geschwiilste in der Darmwand;
c) durch Schrumpfung von Narben in der Darmwand;

z. B. nach tuberkulosen Geschwuren;

d) durch Intussusception, d. h. Einstiilpung eines Darm-
abschnittes in den darauffolgenden;

2. Durch Verlegung des Darmes durch aufierhalb desselben ge-

legene Momente, und zwar

a) einfache Kompression durch Geschwiilste;

b) Knickung des Darmes;
c) Einklemmungen des Darmes in Bruchpforten;

d) durch Achsendrehung und Verknolung des Darmes;
3. Durch Darmlahmung oder Darmkrampf.

Das Hauptsymptom besteht in der plotzlichen Kotverhaltung, die
teils nach liingeren Stuhlbeschwerden einsetzt, teils auch, ohne dafi

irgendwelche Lrscheinungen vorangegangen sind, sich einstellt. Wie
Celsus auch angibt, kann der Sitz der Unwegsamkeit verschieden sein,
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und nach dem Sitz richten sich auch die Symptome. Besteht der Ver-
schluB z. B. im unteren Duodenum, so werden die genossenen Speisen

und reichlich Galle erbrochen, sitzt er dagegen im unteren Diinndarm,

so hat das Erbrochene einen an Faeces erinnernden Geruch. Richtig

geformte Kotmassen aus dem Dickdarm -werden nicht erbrochen. Fur
die Feststellung der Ursache und des Sitzes der Krankheit gibt es eine

Reihe von Symptomen. Oft gelingt es mittels der von Celsus empfohle-

nen Palpation, auch wenn keine Tumoren die Ursache der Unwegsamkeit
sind, die Stelle zu fiihlen, denn oft sind die Darmstiicke vor der un-
wegsamen Stelle aufgebliiht oder stark mit Inhalt gefullt, so dafi man an
der Stelle, wo der Darm plotzlich sehr viel diinner wird, den Sitz des

Ubels vermuten kann. Kotverhaltung durch Darmlahmung kommt z. B.

bei akuter Bauckfellentziindung vor.

Von den therapeutischen Angaben des Celsus helfen in vielen

Fallen und werden noch heute angewendet die wrarmen Biihungen auf

den Leib und die Klistiere. Die Ivlistiere sind z. B. bei der Darm-
einstiilpung meist vou ausgezeichneter Wirkung. Auch das Baden in

warmem 01 leistet dasselbe wie die Bahungen. Zur Beseitigung der

Schmerzen und Ruhigstellung des meist in lebhafter Bewegung befind-

lichen Darmes wird heute meist Opium gegeben. In allen den Fallen,

wo der Verschlufi durch Geschwiilste, eingekeilte Fremdkorper, Strik-

turen, durch Abknickung und Achsendrehung des Darmes (mit Nekrose)

erzeugt worden ist, sind die innerlichen und aufierlichen Applikationen

ohnmachtig; hier kann nur eine chirurgische Operation den Kranken

vom sicheren Tode erretten.

Der Tenuioris intestini morbus des Celsus hiefi bei den nachhippo-

kratischen Arzten eikeog. Von einigen Pythagoriiern wurde derselbe

(nach Salimachus) auch cpQuynog i. e. sepimentum s. conclusio ge-

nannt (cf. Cael Aurei. I. c. p. 235). Die spiiteren Romer nannten dies

Leiden tormentum (quod existimant aegrotantes convolvi atque torqueri

suorum intestinorum vetricula [?]), Aurei. 1 . c. — Hippokr. (jrfpi

vovOcov lib. III, Sect. V, p. 50) gibt auch eine Krankheit namens eikeog

an und leitet ihr Entstehen von einer Erhitzung der oberen Partien des

Unterleibes wiihrend bestehender Erkiiltung der unteren Partien desselben

her (elheoi de yivovzou zr/g ^i'ev uveo xoiXCrjg &eg^atvo^evr}g, zrjg

de xazco ^vxQOnevrjg). Diese Krankheitsform stimmt einigermafien

mit dem eileog des Celsus uberein. Dagegen gibt Hippokrates

(cf. tteqI zcov ivzvg tiu&cov. Sect. V, p. 118, 119) drei Arten des

eikeog an, welche mit der von Celsus angegebenen Krankheit keines-

wegs harmonieren.

Kap. 21. Krankheit des Dickdarmes. Ein Teii der Dick-

darmerkrankungen an der Stelle, wo der Blinddarm liegt
,

ist sicherlich

auf die im Altertum wohl ebenso wie jetzt haufige, aber wie bis vor

wenigen Jahrzehnten nur selten diagnostizierte Entziindung des Blind-
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darmes und des daran befindlichen Wurmfortsatzes zu beziehen. Die

Ursachen der Entziindung sind teils nicht nachzuweisen, teils durch in den

Wurmfortsatz geratene Fremdkorper, teils durch daselbst entstandeneKot-

steine entstanden. Auch den Aufenthalt der Jugendformen eines Darm-

parasiten (Oxyuris vermicularis) daselbst hat man verantwortlich gemacht.

Eine grofle Reihe von Menschen, die an Blinddarmentztindung erkrankt

sind, bekommen wahrend des ganzen Lebens Recidive, besonders nach

Diatfehlern. Bei anderen tritt die Krankkeit nur einmal auf, und bei

einer Anzahl verlauft durch Vereiterung und Durchbruch des Eiters in

die Bauchhohle die Krankheit todlich. — Bei der Blinddarmentztindung

besteht meist heftiger, iiber den ganzen Leib ausstrahlender Schmerz

und Druckempfindlichkeit. Besonders die Stelle liber dem Blinddarm ist

beim Betasten enorm schmerzhaft. Aufierdem bestehen Appetitlosigkeit,

Erbrechen (durch Reizung des Bauchfells), Fieber und mafiiger Meteoris-

mus (Auftreibung des Leibes durch Luft). Palpiert man an der Stelle,

wo der Blinddarm sich befindet, so fiihlt man in sehr vielen Fallen einen

Tumor, doch kann derselbe auch ganz fehlen. War ein Tumor vor-

handen, der entweder nur durch die Entziindung oder durch einen

AbszeB bedingt sein kann
,
so kann dieser nach dem Abklingen der Er-

scheinungen verschwinden oder bestehen bleiben. Aber auch in den

Fallen, wo man keinen Tumor fiihlen kann, kann doch ein solcher,

nach hinten gelegener vorhanden sein. — Da man bei der Blinddarm-

entziindung iiber den Ausgang nie sicher sein kann, und da auch die

Svmptome dafiir keinen Anhalt geben, indem z. B. bei ganz geringen

Beschwerden Tod durch Perforationsperitonitis nicht so selten eintritt,

ferner da man nie wissen kann, ob sich Rezidive einstellen werden,

haben sich die Autoren, zumal durch latente Eiterung und haufige

Rezidive auch Stdrungen der Psyche und der Verdauungsorgane ent-

stehen konnen, mit wenigen Ausnahmen dahin erklart, daB es am besten

ist, wenn man bei allen Blinddarmentziindungen operativ vorgeht. Die

Resultate sind meist ausgezeichnete.

Die zweite Krankheit, die hierher gerechnet werden muB und wohl

auch recht htiufig bei den Alten vorgekommen ist, ist die Bleikolik.

Wie schon friiher gesagt wurde, genossen die Romer mit dem in Blei-

gefafien eingekochten und mit Mennige versiifiten Wein unter Umstanden
reichlich Blei. Bei der chronischen Bleivergiftung ist die Kolik, die durch

kramplhafte Kontraktion der Darmmuskulatur entsteht, das haufigste und
meist friiheste Symptom. Diese Leibschmerzen treten anfallsweise auf

und sind sehr heftig. Ein Teii der in Buch I, Kap. 7 erwahnten Kolik-

schmerzen und des morbus coeliacus diirfte auch auf Bleivergiftung zu

beziehen sein. Harmloser Natur sind die Kolikschmerzen nach Diatfehlern.

Hierbei ist nur Regelung der Diat unter Fortlassen aller bltihenden Stoffe

angezeigt, wie Celsus auch angibt.

Kolikschmerzen konnen ferner bei allen Magendarmaffektionen, wie
Entztindungen, Geschwiiren usw. auftreten, ferner bei Gallen- und
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Nierensteinen, bei Darmabklemmungen usw. Sicherlich sind eine Reihe

dieser Ivolikschmerzen im Altertume falschlich auf Erkrankungen des

Dickdarmes gedeutet worden.

Die bei Celsus angefiihrten warmen Bahungen sind bei der Blei-

kolik und bei einfachen Kolikschmerzen gut. Das xco/Uxov genannte

Mittel verdankt seinen guten Ruf dem Opiumgehalte und dem Anis;

ersteres beruhigt und letzteres treibt die Bliihungen ab. Der in dem
Mittel enthaltene Baldrian bat sicker bei Magendarmkrampfen der Frauen,

die auch kolikartige Schmerzen auslosen, ausgezeichnet gewirkt. Er ist

noch heute der Hauptbestandteil der sogenannten ^Krampftropfen*.

Kap. 22. Die Ruhr ist in den warmen Landern endemisch. Diese

endemische Ruhr entsteht durch das Eindringen von kleinen aktiv beweg-

lichen Mikroorganismen, der Amoeba coli Loesch., in den Darm. Doch
kommen auch ruhrartige Erscheinungen bei den verschiedensten bakte-

riellen Krankheiten vor. Namentlich kann sie auch durch den sogen.

Ruhrbazillus, ein den Typhusbazillen ahnliches unbewegliches Stabchen,

hervorgebracht werden. Die Ubertragung der Amoben- und Bazillen-

dysenterie wird hauptsachlich durch die Stuhlgiinge der Kranken ver-

mittelt. Von diesen kann teils direkt die Infelction erfolgen, teils indirekt

durch das Wasser, in welches die Dejektionen gelangen. Die Veriinde-

rungen im Darm sind bei den verschiedenen Formen im wesentlichen

gleich. Der Sitz derselben ist der Dickdarm, und zwar besonders der

S-formig gekriimmte Teii desselben und das Rektum. Sehr bald fuhrt

die Erkrankung zu ausgedehnter Geschwiirsbildung und zu Blutaustritten

in die Schleimhaut. Die Geschwiire haben eine unregelmafiige Form

und fliefien vielfach zusammen. Aufierdem kommt es noch zu Eiterungen

in der Schleimhaut, die nach innen durchbrechen und gleichfalls Ge-

schwtire erzeugen. Die Verschwarung kann so hochgradig werden, dafi

fast die ganze Dickdarmschleimhaut geschwiirig zerstort ist. Auch wird

die geschwiirige Darmschleimhaut in Felzen abgelost.

Die charakteristischen Symptome sind hiiutige, Schleim und Blut,

oft auch Eiter enthaltende Stuhlgiinge, Leibschmerzen und quiilender

Stuhldrang (Tenesmus). Die Krankheit beginnt meist plotzlich; bis-

weilen gehen ihr wiisserige Durchfiille voran. — Die Stuhlgiinge sind

zuniichst noch fakulent, enthalten aber schon reichliche Blutstreifen und

Schleimklumpen. Schon nach wenigen Stunden oder Tagen werden die

Stiihle rein blutig-schleimig. Bei reichlichem Blutgehalt sind sie dunkel-

rot (rote Ruhr). Uberwiegen die eiterigen Beimengungen, so spricht

man von weiBer Ruhr. Schliefilich fehlen die fakulenten Bestandteile

(^uch mikroskopisch) vollig. Die Darmentleerungen erfolgen 20- bis

30 mal am Tage, doch wird nur jedesmal wenig entleert. Die Schmerzen

sind dabei oft kolikartig. Die Kranken werden vor allem geplagt durch

den Stuhldrang. Er ist bedingt durch den Reiz der Geschwiire auf die

Mastdarmnerven. Nach den Entleerungen setzt der Drang nur kurze
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Zeit aus, um den Kranken dann wieder unaufhorlich zu peinigen. Durch

die Durchfalle und den Blutverlust kommen die Kranken rasch kerunter.

Der Leib wird oft meteoristisck aufgetrieben. Haufig haben die Kranken

unter lebhaftem Durste zu leiden. Fieber ist meist vorhanden. Die

Krankheit besteht in voller Heftigkeit gewohnlich eine bis anderthalb

Wochen, lafit dann innerhalb von zvvei bis drei weiteren Wochen nach

und geht in eine meist langsam fortschreitende Rekonvaleszenz uber.

Die Geschwiire heilen unter erkeblicher Narbeu- und Strikturenbildung.

Die Mortalitat schwankt zwischen 1 und 22 Proz., docli ist die Ruhr

bei der Hiiufigkeit ihres Auftretens in den warmen Liindern eine der

haufigsten Todesursachen.

Besonders die endemische Form neigt dazu, chronisch zu werden

(s. auch Kap. 23 Lienterie). Dabei gehen die Krankkeitserscheinungen

nie vollstiindig zuriick und bei der geringsten Veranlassung exacerbieren

sie wieder in hohem Mafie. Wenn es der Therapie nicht gelingt, dem

Prozesse Einhalt zu tun, so werden die Kranken ziemlich rasch kachek-

tisch und im Laufe von zwei bis drei Monaten erliegen sie an allgemeiner

Entkriiftung durch Anamie und mangelnde Nahrungsaufnahme. Ais

Komplikationen konnen Leberabszesse und Perforationsperitonitis ent-

stehen.

Nach dem obigen sieht man, dafi die Beschreibung des Celsus im

wesentlichen mit der modernen Beschreibung iibereinstimmt. Auch hin-

sichtlich der Therapie sind seine Angaben sehr gut. Wie wir, verordnet

er strengste Bettruhe, sorgt fur grofite Sauberkeit nach den Darm-
entleerungen (Abwaschen des Afters), schiitzt die Geschwiire und den

After durch Klysmata aus Ol, Butter und Gerstengraupenschleim. Und
endlich gibt er Speisen und Getranke, die zusammenziehend und leicht

stopfend wirken. Durch die bei jauchigen Entleerungen angewendeten

Klistiere werden die Geschwiire mechanisch gereinigt, und er erzielt

damit das, was die heutige Therapie gleich zu Anfang erstrebt, indem

sie z. B. Kalomel zum Reinigen des Darmkanales gibt. Im iibrigen gibt

sie Gerbsaurepraparate per os und in Klistieren, um die Geschwiire zu

adstringieren, fiihrt zur Schmerzlinderung in den After Stuhlzapfchen

mit Opium ein und erniihrt die Kranken mit Schleim- und Mehlsuppen

und Wein. In der neuesten Zeit ist wieder mit bestem Erfolge Rizinus-

olemulsion gegeben worden, die die Geschwiire vor Reizen schiitzt und
merkwiirdigerweise stopfend wirkt.

Kap. 23. Lienterie. Unter dieser Bezeichnung (Lienterie= Glatte

der Darme) versteht man einen Zustand, bei welchem (wie auch Celsus
richtig angibt) schon makroskopisch erkennbar unverdaute Nahrung ent-

leert wird. Er kann bei der Ruhr vorkommen, doch findet er sich auch
oft bei katarrhalischen Affektionen des ganzen Darmkanals, bei denen eine

Eindickung des Speisebreies, eben wegen der Mitbeteiligung des Dick-
darmes nicht moglich ist. — Die Behandlung fiillt mit der bei der Ruhr



570 Erlauterungen zu Buch IV. Kap. 24 und 25.

und den Darmkatarrhen und Diarrhoen gebrauchlichen zusammen; ich

verweise daher auf Kap. 22 und 26. — Paul. Aeg. (III, 40) nimmt zwei

Formen dieser Krankheit an. Die erstere entstehe durch oberflachliche

Verschwarung der Gedarme (dY imjcuXouov eXxcadtv xcov ivxEQcov) oder

durch Narben, welche meistens infolge der Dysenterie oder anderer

Rheumatismen entstehen (dV ovXrjv tx dvGevxegtoig ra jioXXu, rj

EttQcov yn’0HEinrjv qev^utl6^iiZv). Die zweite Form entstehe nur aus

Schwache der die Nahrung im Darmkanal zuriickhaltenden Kraft (dP

axoviav xrjg xuxE%ov6r}g xi)v XQOcprjv sv xfj yuGtgl dvvufiecog) und
wird, \vie er glaubt, oft mit dem Morbus coeliacus (did&eGig xo iXiocxij)

verwechselt. Er zeigt, wie man beide unterscheiden miisse.

Kap. 24. Wiirmer im Darmkanal. Celsus beschreibt zwei

Sorten von Wiirmern, glatte, unter denen Bandwiirmer zu verstehen

sind, und runde, welche sowohl Spulwiirmer wie die viel kleineren, be-

sonders bei Kindern vorkommenden Pfriemenschwanze, Oxyuris vermi-

cularis, sein konnen. Die seltener vorkommenden Arten, wie Ankylo-

stomum und Trichoccphalus, kommen nicht in Betracht.— VondenBand-
wiirmern diirften am haufigsten vorgekommen sein Taenia solium, deren

Finne im Schwein lebt, und Taenia mediocanellata, deren Finne im Rind

lebt. Ein Bandwurm besteht aus einem sehr kleinen Kopf, an dem sich

eine Reihe von rechteckig gestalteten Gliedern, Proglottiden, ansetzen, die

um so grofier sind, je weiter sie vom Kopfe entfernt sind. Von Zeit zu

Zeit losen sich die letzten, mit geschlechtsreifen Eiern beladenen Proglot-

tiden ab. Um zu reifen, miissen sie in einen Zwischenwirt gelangen.

Dieser ist fur die genannten Formen Rind oder Schwein. Im Magen des

Tieres schliipfen die reifen Embryouen aus, wandern von hier durch die

Organe und kapseln sich in den Muskeln in einer Kalkschale ein. Ge-

langen diese Finnen mit dem Fleisch des Tieres in den Magen, z. B. des

Menschen, so wird durch die Salzsaure des Magens der Kalk gelost und

die Finne, die aus einem Kopf (Skolex) und ein paar Proglottiden be-

steht, saugt und hakt sich an der Darmwand fest und wiichst hier zu

stattlicher Grofie (bis zu der Lange von mehreren Metern) heran. — Die

Symptome sind recht unbestimmt; manchmal machen die Wiirmer gar

keine Erscheinungen
,

ofter dagegen erzeugen sie Ubelkeit, Erbrechen,

Kopfschmerzen, Verdauungsstorungen, ja selbst epileptiforme Anfalle.

Ein Teii der Wirkungen wird durch die von den Bandwiirmern ab-

gesonderten Giftstoffe hervorgebracht.

Hat man aus dem Abgange der Proglottiden mit Sicherheit das

Vorhandensein des Wurmes nachgewiesen, so leitet man eine Wurmkur

ein. Die Mittel des Celsus sind ausgezeichnel dafiir und haben sogar

vor unserer heutigen Medikation den Vorteil, dafi sie weniger gefahrlich

sind und schliefilich doch zu dem gewiinschten Resultat, der Entfernung

des Wurmes, fiihren. Auch Celsus leitet am Tage vor der Abtreibung

eine Vorkur ein und zwar gibt er reichlich Knoblauch zu essen. Am lage
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darauf benutzt er ais eigentliches auch heute noch vielfach verwendetes

Abtreibungsmittel eine Abkochung der Granatrinde. Doch ist zu sagen,

dafi sein Praparat bedeutend mehr wirksame Sobstanz enthielt, ais unsere

heutigen, denn die Rinde der Wiirzelchen ist am reicksten daran. Celsus

ist der erste, der die Wurzelrinde verwendet. Noch Cato gebrauchte

den Granatapfel ais Wurmmittel, der zwar viel Gerbsaure, aber sehr

wenig wirksame Substanz enthalt. Die heutige Medizin wiirde die

Granatwiirzelchen auch verwenden, wenn das Mittel nicht so teuer ware,

denn der Baum wird durch das Abschneiden der Wurzeln natiirlich ver-

nichtet. Auch Lupinen, Maulbeerrinde, Pfeffer und Skammoniumharz
treiben den Wurm ab. Die moderne Medizin benutzt zur Abtreibung

den Extrakt aus dem Wurzelstock des Wurmfarns (Aspidium Filix mas.).

Diese Pflanze kannten die Alten wohl, benutzten sie aber nicht zur

Wurmabtreibung.

Der Spuiwurm kommt haufig vor, besonders bei Kindern. Er ist

etwa 25 bis 40 cm lang. Er bewohnt den Diinndarm, kann aber ge-

legentlich auch in den Magen gelangen und von hier durch Mund oder

Nase herauskriechen. Erbrochen wird er ofters; bei den Bandwiirmern

ist das sehr selten der Fall. Charakteristische Symptome konnen ganz

fehlen, oder sie sind denen bei Beherbergung von Bandwiirmern ahnlich.

Die Askariden besitzen keine Zwischenwirte, so dafi die Kinder sich mit

den abgegangenen Eiern leicht wieder infizieren konnen. Die Angaben
iiber die hierhergehorige Wurmkur sind richtig, doch wirken die Mittel

nicht besonders stark. Heute gibt man erst ein Abfiihrmittel und dann

Zittwerbliitenlatwerge oder das eine wirksame Prinzip derselben
,

das

Santonin.

Kinder leiden sehr oft an unertraglichem Jucken am Mastdarm.

Dies hat oftmals seine Ursache in dem Vorhandensein des kleinen (4 bis

12 mrn langen) Oxyuris vermicularis, der im Dickdarm lebt, deren

Weibchen aber zur Eierablage aus dem Mastdarm herauskriecht. Die
Fortptlanzung geschieht ohne Zwischenwirt, so dafi die Kinder sich

durch Jucken am After und Einfiihren des Fingers in den Mund von
neuem infizieren konnen. Der Embryo des Wurmes entwickelt sich im
Diinndarm und im Wurmfortsatz des Dickdarmes. Die Therapie besteht

in Abfuhrmitteln und Zittwerbliitenlatwerge oder Santonin, doch wiirden,

wie bei den Askariden, auch die Mittel des Celsus einen gewissen Er-

folg habern

Kap. 25. Stuhlzwang. Der Stuhlzwang (Tenesmus) ist ein

Symptom bei Reizzustiinden des Dickdarmes. Er besteht, wie schon der

Name sagt, in dem bestiindigen Drange zu Stuhle zu gehen, und zwar
ist dieser Drang sehr heftig und schmerzhaft. Ais Affektionen, bei

welchen dieses Symptom auftreten kann, seien genannt die Lienterie,

Dickdarmkatarrhe, die Ruhr, Rektumkarzinom, Mastdarmfisteln, Rhagaden
am After und Hamorrhoiden.
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Kap. 26. Durchfall. Diarrhoe und Darmkatarrh konnen ver-

schiedene Ursachen haben. Ohne anatomische Veranderungen au der

Darmschleimhaut kann Durchfall entstehen, wie friiher schon gesagt

wurde, durch Schreck, durch Neurasthenie usw. Meist sind die Durch-

falle aber bedingt durch folgende, mit Darmschleimhautveranderungen

einhergehende Ursachen: 1. Zufulir von Schadlichkeiten in der Nah-
rung, die sowohl mechanischer wie chemischer Natur sein konnen;

2. thermische Schadlichkeiten; solche, die die aufiere Haut treffen, sog.

Erkaltungsdiarrhoe oder zu kalte oder zu heifie Speisen und Getriinke;

3. Zirkulationsstorungen in der Darmwand, sogenannte Stauungskatarrhe;

4. die mikrobischen Formen, die wohl die Mehrzahl der ohne direkte

Veranlassung entstehenden Diarrhoen ausmachen. Die Infektioneu konnen

liauptsachlich den Darm betrefifen, so bei den Sommerdiarrhoen, sie konnen

aber auch Teilerscheinungen einer allgemeinen Infektionskrankheit sein.

5. Geschwiirige Prozesse, die sekundiir Katarrhe erzeugen. — Man unter-

scheidet akute und chronische Darmkatarrhe. Bei der Mehrzahl der

akuten Katarrhe ist die Schleirnhaut gerotet und geschwollen und mit

einer mehr oder minder zahen Schleimschicht bedeckt. Oft entstehen

auch kleine Geschwiirchen oder kleine Blutaustritte in die Schleirnhaut.

In schweren Fallen kann es dagegen zu tief greifenden Ulcerationen

kommen. Bei den chronischen Katarrhen kann die Schleirnhaut

auch gerotet sein; bisweilen ist sie schiefrig verfarbt und atrophisch.

Auch Verdickungen der Schleirnhaut sind nicht selten. — Je nach dem

Sitze der Veranderungen sind die Symptome verschieden. Allein auf

den Diinndarm beschrankte Katarrhe konnen Durchfall machen, erzeugen

aber oft im Gegenteil Verstopfung. Beteiligt sich der Dickdarm, so sind

stets Diarrhoen die Folge, die je nach der in dem Speisebrei enthaltenen

Wassermengen, je nach der Beschrankung der Resorptionsfahigkeit des

Dickdarmes, je nach der Heftigkeit der Peristaltik und je nach der Ab-

sonderung von Wasser in den Darm mehr oder minder diinnflussig

sind. Fast stets ist den Stiihlen reichlich Schleim beigemischt; sie

riechen sauerlich oder faulig. Gehen die Speisen so rasch durch

den Darmkanal, dafi sie grofienteils noch unverandert sind, so

spricht man, wie schon erwahnt, von Lienterie, d. i. Gltitte der Darrne.

Sind die untersten Darmabschnitte mit ergriffen, so besteht qualender

Tenesmus.

In leichten Fallen besteht Kollern im Leibe und ein leichtes Gefiihl

von Unwohlsein; bei schwereren Formen hat der Kranke unter heftigen

kolikartigen Schmerzen zu leiden; auch besteht starkes Kollern und

starke Beeintriichtigung des Allgemeinbefindens. Der Leib kann auf-

getrieben sein und Fieber kann bestehen. Sind die Durchfalle sehr

heftig und der Wasserverlust sehr stark, so konnen, wie bei der Ruhr,

kollapsartige Zustande sich einstellen. Der akute Katarrh dauert in den

meisten Fallen nur einige Tage bis ein oder zwei Wochen und verlauft

giinstig.
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Der chronische Katarrh entwickelt sich im Anschlufi an einen

akuten oder entsteht okne nackweisbare Ursache, oder er ist, wie am

haufigsten, die Folge schwerer infektioser Erkrankungen, namentlich des

Typhus und der Dysenterie. Von den Symptomen kierbei seien genannt,

allgemeines Gefiihl von Kranksein, Wechsel von Obstipation und Durch-

fall, Leibschmerzen, Kopfschmerzen, Mattigkeit, Appetitlosigkeit, Ab-

magerung, Beimengung von reichlichen Schleimmassen zu dem Stuhlgang.

Unstillbare cbroniscbe Diarrhoe besteht bei der Darmtuberkulose und der

Amvloidentartung des Darmes. Aucb Polypen des Dickdarmes konnen

hartnackige Durchfalle erzeugen. Uber Dysenterie und Cholera asiatica

und Cholera nostras ist bereits gesprochen worden. Ais weitere Ursachen

sind zu nennen die Uramie und das Rektumkarzinom. Bei der Enteritis

mucosa werden unter heftigen kolikartigen Schmerzen Membranen oder

rohrenformige Gebilde, die beide aus Schleimmassen bestehen, unter

Diarrhoen entleert.

Therapie: Celsus geht ahnlich wie die heutige Medizin vor.

Bei leichtem akuten Darmkatarrh lafit er keine Mittel nehmen, empfiehlt

blofi Ruhe und nach Aufhoren des Durchfalles Vorsicht im Essen. Erst

wenn der Durchfall langer anhalt, geht er therapeutisch vor, und zwar

verordnet er Hungern und das Einnehmen von zusammenziehenden

Stoffen. Es gehoren hierher Granatapfelschale, Brombeere, herber Wein,

Speierling, Ruhrbirnen. Auch Myrtenwein, Quitten u. a. Das Erbrechen-

lassen im Anfange des Durchfalles hat den Zweck, die schadlichen

Speisen moglichst rasch zu entfernen; die moderne Medizin spuit statt

dessen meist den Magen aus und reinigt durch Abftihrmittel auch den

Darm. Danach gibt sie Adstringentien. Die Anwendung von warmen
Umschlagen bekommt den meisten Menschen bei Magen -Darmkatarrh

sehr gut. Celsus hat ganz recht, wenn er die Behauptung des Askle-
piades bekampft, denn bei einer Menge Menschen wird durch zu kaltes

Trinken heftiger Durchfall ausgelost. Die Art der Behandlung, wobei
er einen Tag hungern lafit und dann in Wein gebrocktes Brot, Getlugel

und verdiinnten Wein gibt, diirfte in leichten Fallen recht gut sein,

denn diese Speisen muten dem Magendarmkanal keine sonderliche

Arbeit zu. Die Elauptsache bei allen Nahruugsmitteln ist die, dafi sie

nicht reizend auf die Darmschleimhaut wirken; darum ist fliissige Kost,

besonders Schleimsuppen, die beste. Daher erklaren sich auch die guten

Erfolge mit den in Wein gekochten Weizengraupen oder Weizenmehl.
Vielleicht kam hierbei auch der eventuelle Bleigehalt, auch wenn er nur
minimal war, unterstutzend hinzu. — Die Pfefferbriihe wie der Pfeffer

haben wohl oft dadurch geholfen, dafi sie die Sekretion der Magendrusen
bei chronischem Katarrh wieder angeregt haben.

Kap. 27. Krankheiten der Gebarmutter. Celsus beschreibt

uns im Anfange dieses Kapitels einen hysterischen Anfall besonderer
Art. Die Hysterie ist wie die Epilepsie eine funktionelle Neuropsychose.
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Sie aufiert sich durch Anomalien der verschiedensten Sinnesempfindungen,

sowie durch mehr oder minder ausgepragte Kriimpfe oder Verdrehungen
der Glieder usw. Besonders die ausgepragteren, mil tonisch-klonischen

Krampfen einhergehenden Anfalle sind oft denen der Epileptiker tauschend

ahnlich, so dafi die raeisten hysterischen Anfalle von den alten Arzten
der Epilepsie zugerechnet worden sind. Wie bei der Epilepsie gibt es

auch bei der Hysterie atypische Falle, und einen solcken schildert uns

Celsus hier. Er besteht in Olmmachtigwerden des Kranken und sich

daran anschliefiende Schlafsucht. Diese Schlafsucht kann Tage, ja sogar

Wochen dauern. Die Muskulatur kann schlaff oder auch kontrahiert

sein. Die therapeutischen Mafinahmen des Celsus haben, wenn iiber-

haupt, nur durch Suggestion gewirkt, die bei der Hysterie ja eine so

grofie Rolle spielt. Besonders bekannt ist ja die oft vortreffliche Wirkung
des Obergiefiens mit kaltem Wasser.

Ein haufiger Grund fur die Auslosung der hysterischen Anfalle sind

Reizzustiinde am Uterus und den Eierstocken, an den aufieren Geschlechts-

teilen, sowie auch an anderen Stellen des Korpers. Darum bestehen die

Angaben des Celsus vollkommen zu Recht. Die zuriickbleibende Harte

des Uterus kann sich vielleicht auf die mangelhafte Verkleinerung des-

selben nach der Geburt beziehen, man kann aber auch an Myome denken.

Die therapeutischen Angaben gegen unreine Gebarmiitter (einen Aus-

druck, den man vielleicht auf weifien Flufi oder Portiokarzinom deuten

kann), Geschwure und Schmerzen in der Gebiirmutter sind ohne Wert.

Dagegen ist die Ableitung des Blutes bei zu starker Menstruation von

grofiem Nutzen.

Die bei Blasenschmerzen empfohlenen Pflanzen wirken durch

ihr atherisches 01 harntreibend. Die vermehrte Harnmenge reinigt die

Blase von Bakterien oder zersetztem Harn und schafft dem Kranken da-

durch Erleichterung und bessert den Zustand.

Kap. 27, 2. Eine die genossene Fliissigkeitsmenge iibersteigende

Urinmenge wird abgesondert bei der Schrumpfniere, vor allem aber bei

dem Diabetes, der ais Zuckerkrankheit und ais Diabetes insipidus auf-

treten kann. Uber die Zuckerkrankheit ist schon friiher (S. 515) ge-

sprochen worden. Bei der Schrumpfniere iibersteigt die Harnmenge

3 bis 5 Liter nicht; dagegen konnen bei Diabetes bis 15 Liter aus-

geschieden werden. Bei diesen Erkrankungen ist der Harn diinn und hell.

Dick, d. h. triibe, kann er werden, wenn z. B. Blasenentzundung gleich-

zeitig mit den oben genannten Erkrankungen besteht.

Kap. 28. Der Samenflufl kann bedingt sein durch Neurasthenie

oder durch ausschweifendes Leben u. a. Massage und Hydrotherapie,

besonders das kalte Wasser, sind hierbei die besten Mafinahmen; in gleicher

Weise wichtig ist die Regelung des Lebens und der Diat.
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Kap. 29. Krankheiten der Hiiftgelenke. Ein Teii der

ckronischen Schmerzen im Hiiftgelenk, besonders nach chronischen

Krankheiten, ist wohl auf die Tuberkulose desselben zu beziehen. Ganz

allmahlich stellen sich hierbei die Schmerzen ein, werden aber dann so

stark, dafi das Glied gar nicht mehr gebraucht werden kann. Ein

weiterer Teii sind sicher Falle von Ischias gewesen. Auch hierbei konnen

die Schmerzen so heftig werden, dafi die Gebrauchsfahigkeit des Gliedes

nur aufierst gering wird. Sehr haufig hat zu den Beschwerden auch

die sogenannte Gicht der armen Leute, die Arthritis deformans, gefiihrt.

Bei dieser Krankheit werden die iiberknorpelten Gelenkflachen zerstort

und es kommt zu Knochenwucherungen an den Seiten derselben, so dafi

die Beweglichkeit immer geringer und immer schmerzhafter wird. Bei

jungen Individuen macht auch die Verbiegung des Schenkelhalses (coxa

vara) infolge der zu weichen Knochensubstanz oft lebhafte und, wenn
nicht beseitigt, das ganze Leben dauernde Beschwerden. Auch an-

geborene Hiiftgelenksluxationen sind zu nennen. Eine akute Vereiterung

des Hiiftgelenkes, die Osteomyelitis acuta, kann gleichfalls die heftigsten

Beschwerden machen. — Die von Celsus empfohlenen warmen Bahungen
und Umschlage sind ausgezeichnet bei Ischias und bei Arthritis de-

formans; bei beiden helfen sie oft erstaunlich rasch und gut. Das
gleiche gilt von der Massage fur beide Krankheiten. — Die von Celsus
erwahnten von selbst entstandenen Geschwiire sind die Durchbruchs-

stellen der tuberkulosen oder osteomyelitischen Gelenkvereiterungen.

Bei beiden letzteren Krankheiten mufi chirurgisch eingegriffen werden.

Kap. 30. Knieschmerzen werden durch dieselben Affektionen

bedingt (mit Ausnahme von Ischias) wie die Hiiftschmerzen. Eine be-

sondere Erkrankung kann hier, wie auch in anderen exponiert gelegenen

Gelenken, zu anfallsweise auftretenden Schmerzen fiihren; es ist dies die

Absprengung von Knorpel oder Knochen, der dann im Gelenk frei beweg-
lich ist. Man nennt ein solches Stiick Gelenkmaus. Langa. Zeit kann
eine solche in den Taschen der Gelenkkapsel verborgen bleiben und gar

keine Beschwerden machen. Wenn sie sich aber zwischen den Gelenk-
flachen einklemmt, so verursacht dies ganz erhebliche Schmerzen und
Gebrauchsunfahigkeit des Gliedes. Die Therapie ist chirurgisch. —
Celsus verbietet deswegen das Reiten, weil naturlich die langandauern-
den heftigen Bewegungen im Knie leicht bei kranken Gelenkflachen zu

Entziindungen und Verschlimmerung des Zustandes fiihren.

Kap. 31. Bei den von Celsus beschriebenen Krankheiten an den
Gelenken der Hande und Fiifie kommen besonders zwei Krankheiten
in Betracht, die Arthritis deformans und die Gicht. Die haufigere der
beiden Krankheiten an diesen Gelenken ist wohl die Gicht gewesen.
Sie besteht in einer iibermafiigen Bildung von harnsauren Salzen und
deren Ablagerung an den verschiedensten Stellen, mit Yorliebe in den



576 Erlauterungen zu Buch IV. Kap. 32. — Erlauterungen zu Buch V

Gelenken. Oft plotzlich uber Nacht bekommen die Kranken heftigste

Schmerzen, es kommt zu Rotung und Anschwellung der betreffenden Stelle

und zu Bewegungsunmoglichkeit des Gliedes. Die Gicht kann ohne
nachweisbare Ursache entstehen, kann aber auch Folge von Unmafiigkeit

im Essen und Trinken, von chronischer Bleivergiftung u. a. sein. Die thera-

peutischen Mafinahmen des Celsus bestehen in Fernhalten der Schad-
lichkeiten, so des reiclilichen Alkoholgenusses und der tibermafiigen

Nahrung. Dafi durch Enthaltsamkeit, geregelte Lebensfiihrung unter gleich-

zeitiger Anwendung von harntreibenden Mitteln oder solcken
,
die eine

Durckspiilung des Korpers und dadurch ein Fortsckwemmen der schwer-

loslichen Harnsaure bedingen, die Gicht oft auf Jahre vollkommen ver-

schwinden kann, ist eine Tatsache, die im Altertum ebenso bekannt

war wie heute. Massage, korperliche Bewegung und warme Umschlage
und Btihungen um die erkrankten Glieder werden heute in gleicher

Weise verordnet. Warum Celsus einen Unterschied in der Behandlung

geschwollener und nicht geschwollener Gelenke macht, ist nicht recht

einzusehen; auch die verschiedene Bedeutung von kaltem und warmem
Wasser ist wohl mehr Spekulation und daraus entstanden, wie so oft

bei Schmerzen, dafi dem einen die Kalte, dem anderen die Warme Linde-

rung verschafft. — Der Sarkophagus (6aoxoq)dyog) ist wahrscheinlich

Steinsalz. Schon Herodot berichtet, dafi in Nordafrika die Toten in

Sarge von solchem „Stein“ gelegt wiirden und dann nach einiger Zeit

vollkommen zusammengeschrumpft ais Mumie aufgehoben wiirden. Das

Kochsalz in trockenem Zustande besitzt in hohem Grade die Fahigkeit,

Flussigkeit anzuziehen. Eine Wirkung auf die Gicht oder Arthrit. de-

formans hat es natiirlich nicht, im Gegenteil; denn es entzieht den Ge-

weben Wasser und bewirkt dadurch, dafi alie Harnsaure, die noch in

der Gewebsfliissigkeit in Losung ist, auch ausfallt und dadurch das

tjbel nur gesteigert wird. Celsus und die Romer diirften das Steinsalz

zu diesem Zwecke wohl nie benutzt haben.

Gegen die Anwendung von Abfuhrmitteln, um die iiberreichlichen

Speisen fortzuschaffen, ist an sicli nichts einzuwenden.

Kap. 32. Fiir einen Rekonvaleszenten erstrebt Celsus mit den

Vorschriften in diesem Kapitel ein allmahliches Wiedergewohnen an die

friihere Tatigkeit und Lebensweise, ein Grundsatz, der heute in gleicher

Weise besteht.
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Mit dem fiinften Buche beginnt der zweite grofie Abschnitt des

mediziniscben Lehrbuches, namlick die Bescbreibung der Krankheiten,

welche in der Hauptsache durch Medikamente gebeilt werden. Um
nicbt, wie Celsus selbst sagt, die einzelnen Mittel immer wieder auf-

ziihlen zu miissen, schickt er der Krankheitsbeschreibung eine Zusammen-

stellung der zu den einzelnen Gruppen gehorigen Mittel und ibrer Ver-

ordnung in bewahrten Rezepten voraus. Darum seien auch hier die

bei Celsus vorkommenden Stofie, d. k. die Arzneimittel und die in

Buck II, Kap. 18 bis 33 und an anderen Stellen genannten Nahrungs-

mittel und Gewiirze ihrer Herkunft und der in iknen entkaltenen wirk-

samen Substanzen nach in alpkabetiscker Reihenfolge aufgefiihrt. Aufier-

dem sind noch einige nicht zu diesen beiden Klassen gehorige Tiere,

Pflanzen usw. in dies Register aufgenommen worden. Das Verzeicknis

will keineswegs historisch und pkilologisck vollstandig sein, sondern es

kat nur die Bedeutung, uber die Diatetik und die Tkerapie der damaligen

Zeit zu orientieren.

Ehe ick mit der Aufziihlung beginne, mogen kier noch einzelne

Bemerkungen tiber die MaBe und Gewickte, sowie iiber die Formen, in

denen die Arzneien gegeben wurden, Platz finden. Die Gewichtssatze

der damaligen Zeit waren keineswegs in den einzelnen Landern die-

selben, ja sogar die Stiidte und Provinzen desselben Landes maBen nach

eigenen Mafien und Gewichten. Infolgedessen war eine grofie Ver-

wirrung unvermeidlich, und wie groB dieselbe gewesen sein mufi, konnen
wir daraus schlieBen, daB Galen „wiederholt klagt, es sei nicht leicht,

sich in den Mafien und Gewichten zurecht zu finden". (Berendes
Pharmacie, Bd. I, S. 262 .) Celsus schickt darum seinen Rezepten eine

Aufklarung iiber das von ihm benutzte Gewichtssystem voraus. Wir
lesen im siebenzehnten Kapitel, daB 1 Unze ein Gewicht von 7 Denaren
hat, daB er den Denar in 6 Teile, die Sextanten, teilt und daB ein

solcher Sextans an Gewicht gleich dem Obolus der Griechen ist. Ein

solcher Obolus betragt nach ihm etwas mehr ais die Halfte eines Skrupels

(scripulus). liber die Schwere des Pfundes macht Celsus keine An-
gaben. Seiu Zeitgenosse Scribonius Largus sagt daruber Folgendes:
„Gleich wie bei uns 84 Denare auf 1 Pfund gehen, kommen ebenso bei

den Griechen 84 Drachmen auf 1 Pfund." 1 Pfund wog zu damaliger
Celsus, Arzneiwissensclmft. 07
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Zeit 360 g. Wenn man nun den Gewichtssatz des Celsus nach Grammen
berechnet, so ergibt sicli Folgendes:

1 Pfund = 12 Unzen = 360 g
1 Unze = 7 Denare = 30 g
1 Denar = 6 Sextantes = 4,2857 g
1 Sextans = 1 Obolus — 0,7143 g.

In den Rezepten sind mit wenigen Ausnahmen die Gewichte ab-

gekiirzt. Dabei bedeutet p. okne Zusatz 1 Pfund, p. mit einer Zahl

ohne Untersckeidungszeichen gleichfalls Pfund, z. B. p. III = 3 Pfund.

Fiir Unze hat Celsus keine Abkurzung gebraucht. Das Zeichen fiir

Denar ist *; also p. II* = 2 Denare. Der Sextans, d. h. J
/6 , wurde

mit z abgekiirzt. Dieses Zeichen bedeutet bei Celsus stets den sechsten

Teii des Denars; darum ist an den unten l
) angefiihrten Stellen die

Deutung von z auf 2 Unzen von mir falschlich gemacht worden. An
zwei Stellen, S. 239 und S. 260, ist das Wort Sextans ausgeschrieben

;

in dieser Fassung bedeutet es nickt 1
/6 Denar, sondern Ve Pfund, also

2 Unzen. Die Abkurzung s bezeichnet die Hiilfte eines Gewichtes; z. B.

p. II* s = 2V2 Denare. S. 335, Zeile 19 findet sich das Zeichen:

p. S» darunter sind i 1
/ 2 Sextans = i 1

/2 Sechstel des Denars zu ver-

stehen. Das Wort Triens kann entweder 1
/3 eines Pfundes oder den

dritten Teii jedes anderen Gewichtes bedeuten; an der in Frage kommen-
den Stelle, S. 222, Z. 17 bedeutet es wohl 1

/8 Pfund.

Betreffs der Mafie ist folgendes zu bemerkeu:

1 Congius = 10 Pfund a 360 g = 3600 g.

1 Sextarius u. U. = Ve Congius, also = 600 g,

manchmal (nach Berendes Pharmazie, Bd. II, S. 76) auch 16 oder

18 Unzen, d. h. 480 oder 540 g. Im Durchschnitt mag er wohl unserem

halben Liter (500 g) entsprochen haben.

1 Hemina = J
/a Sextarius = 240 g oder etwas mehr; so erwahnt

Berendes ( 1 . c. Bd. II, S. 76) das Gewicht von 9 Unzen = 270 g.

1 Cyathus = i 1
/2 Unzen = 45 g, also ungefahr ein Weinglas.

Unter Cyathus kann aber auch ein Spitzglas von ungefahr derselben

Grdfie verstanden werden.

1 Acetabulum = 1V2 Cyathi = etwa 70 g.

1 Cochlearium = etwa 35 g.

Die Verordnungsformen sind folgende:

1. Umschlage, S. 2i6£f.

2. Pflaster, S. 216, S. 231 £f.

3. Pastillen, S. 216, S. 242 ff.

4. Mutterzapfchen, S. 245 f.

l

) S. 225, Anmerk. 2: p. z = 2 Unzen; S. 238, Z. 20: Amnion. Szal

p. VIII* -f 2 Unzen; S. 240, Z. 2i: Ammon. Salz p. XII* + 2 Unzen;

S. 245, Z. 15: 2 Unzen; statt dessen muS es heifien p. * z, desgl. in Anm. 1

;

S. 251 letzte Z.: Sufiholzwurzel p. VIII* -f" 4 Unzen, desgl. Anm. 1 .
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5. Streupulver, S. 247 ff.

6. Niesemittel, S. 250.

7. Gurgelmittel, S. 250.

8. Gegengifte, S. 250 ff.

9. Linderungssalben, S. 254 f.

10. Katapotien, S. 255 ff.

Die Abkiirzungen in dem folgenden Sachregister bedeuten Folgendes

:

A. u. W. = Aubert u. Wimmer, Aristoteles' Tierkunde. Text und Uber-

setzung. Leipzig 1868.

Ber. , Diosc. Ber. und Diosc. = J. Berendes, Des Pedanios Dioscu rides

aus Anazarbos Arzneimittellehre. Ubersetzt und mit Erklarungen ver-

sehen. Stuttgart, Ferd. Enke, 1902.

Bili. = J. Billerbeck. Flora classica. Leipzig 1824.

Dierb. = J. H. Dierbach, Die Arzneimittellehre des Hippokrates. Heidel-

berg 1824.

Diosc. siehe Ber.

Drbg. = C. Daremberg, A. Cornelii Celsi de medicina libri octo. Leipzig,

B. G. Teubner, 1891.

Drg. = G. Dragendorff, Heilpflanzen der verschiedenen Volker und

Zeiten usw. Stuttgart, Ferd. Enke, 1898.

F. u. K. = Frieboes u. Kobert, Galens Schrift uber die safteverdiinnende

Diiit. Breslau, J. U. Kern, 1903.

Fraas = C. Fraas, Synopsis plantarum florae classicae. Miinchen 1845.

Hist. Stud. = Historische Studien aus dem pharmakologischen Institut zu Dorpat,

herausgegeben von Prof. R. Kobert, Bd. 1 u. 5. Halle a. S., Tausch

u. Grosse, 1896.

Isr. = L. Israelson, Die Materia medica des Claudius Galenos. Inaug. Diss.

der ijied. Fakult. zu Dorpat. Dorpat, Schnakenburgs Buchdruckerei, 1894

(unter R. Kobert).
Lenz, Bot. = H. O. Lenz, Botanik der alten Romer und Griechen. Gotha,

Thienemann, 1859.

Lenz, Min. = dass., Mineralogie der alten Romer und Griechen. Gotha 1861.

Lenz, Zool. = dass., Zoologie der alten Romer und Griechen. Gotha 1856.

Lgk. = B. Langkavel, Botanik der spiiteren Griechen vom 3. bis 13. Jahr-

hundert. Berlin, F. Berggold, 1866.

Lippmann = Dr. E. O. v. Lippmann, Die chemischen Kenntnisse des

Plinius. Sonderabdruck aus den „Mitteilungen aus dem Osterlande“,

Bd. 5, p. 370—418.
P. A. = The seven books of Paulos Aegineta. Translated from the greek

by Francis Adams. Printed for the Sydenham society. London 1844.

Plin. = Historia naturalis C. Plinii Secundi ed. Jan-Mayhoff, Bd. II—VI.

Leipzig, Teubner, und Naturgeschichte des C. Plinius Secundus, ubersetzt

von G. C. Wittstein. Leipzig, Gressner u. Schramm, 1881; abgekvirzt

Wittst. und W.
Wittst.

,
siehe Plin.

Aufier diesen Werken wurden noch herangezogen

:

J. Hirschberg, Geschichte der Augenheilkunde im Altertum. Leipzig, W.Engel-
mann, 1899.

Fuchs, Hippokrates’ Werke. Ubersetzung. 3 Bde. Miinchen 1895 bis 1900.
A. Vedrenes, Traite de M4decine de A. C. Celse. Paris, G. Masson, 1876.

37 *



Yerzeichnis
der

Arznei-, NahruncjvS- und Genufsmittel usw.

A.

Apfel. mala, (iflhcc. l. Amerinische. Ameria war eine ansehn-
liche Munizipalstadt in Umbrien, unweit des Tibers, jetzt Amelia, die liier

wachsenden Apfel waren (nach Plin. XV, c. 15) beruhmt.

2. Runde oder epirotische. Dafi die mala orbiculata identisch sind

mit den epirotischen, berichtet Diosc. I, c. 162: T« di qntujiou/.u (juijXa) foyo-

uei'ci ‘Pio/taioTi di oQpixovhtut etc. Auch Plin. XV, c. 15, bestatig-t dies:

„Kreisrunde Apfel, von der Gestalt einer runden Scheibe; da8 diese in Epirus
zuerst waren, beweisen die Griechen, die sie epirotische nennen.“

3. Skandianische. EswarSitte, bestimmte durch Pfropfung gewonuene
Obstsorten nach bestimmten Personen- oder Geschlechtsnameu zu benennen.
Die Bezeichnung skandianische riihrt nach Plin. 1. c. von Cato lier. Der Be-
treffende, dem zu Eliren die Bezeichnung eingefiihrt wurde, liat Scandi us
geheifien. — Uber die Wirkung der Apfel und ihren Geschmack sagt Plin.

XXIII, c. 54 u. 55: „Die Friihlingsapfel sind sauer, bekommen dem Magen
nicht gut, alterieren den Unterleib und die Blase und greifcn die Nerven an ;

gekocht, besitzen sie bessere Eigenschaften. Die iibrigen siifien Apfel erleich-

tern Magen und Unterleib, maclien Durst und Hitze, schaden aber den Nerven

nicht. Die runden heminen Durchfall und Erbrechen und treiben Harn.

Atzkalk. calx. adflefiTOS. Hist. Stud.V, p. 80, Nr. 12: calx viva

— Atzkalk. Nach Diosc. Ber. V, c. 132, p. 530 wird uofSiazos so hergestcllt:

„Nimm dic Schalen der Meerschnecken (ubi' tla/.aiziwi- x>,qvxu)v ut utnottxct;

nach A. und W. p. 176, Nr. 7 ist eine nahere Bestimmung nicht moglich.

Prof. Grube glaubt auf eine Tritoniumart, vielleicht auf Tritonium nodiferum,

schlieflen zu konnen. A. und W. ubersetzen einfach: Heroldsschnecke), wirf

sie unters Feuer oder gib sie in einen gliihenden Ofen und laB sie darin eine

Nacht liegen; am folgenden Tage, wenn sie ganz weifi geworden sind, nimm
sie heraus, andernfalls brenne sie wiederum, bis sie .ganz weifi sind. Dann

tauche sie in kaltes Wasser und wirf sie in einen neuen Topf, decke ihn mit

Lumpen gut zu und lafi eine Nacht stehen. Friih morgens, wenn der Kalk

ganz fertig ist, nimm ihn heraus. Er wird auch aus gebrannten Ufersteinchen

(nach Ber. keine Kalksteinchen, sondern die Schalen kleiner Seetiere, Muscheln

u. dergl.) und aus gewohnlichem Marmor gemacht und dieser wird dem auderen

vorgezogen. Fur ivirksamer wird der gehalten, der frisch und trocken ist.“
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Der Atzkalk hat, wie der Name sagt, atzende Eigenschaften. Doch ist die In-

tensitat des Atzkalkes der Alten nicht die gewesen, wie die unseres heutigen

Mittels, denn letzteres ist Kalk, der lange Zeit in WeiBglut erhalten wird und

dann vor Wasser, welches er begierig ansaugt und welcbes seine Kraft schwacht,

geschiitzt wird. Das Praparat des Diosc. ist mebr oder minder geloschter Kalk,

der aber immer noch atzende Eigenschaften hat. — Celsus benutzt ihn ais

brennendes, fressendes und die Weichteile zum Schwinden bringendes Mittel.

Akazie. acacia, «xaxta. Acacia bezeichnet bald die Pfianze, bald

den Saft derselben. Das Gumini des Baumes heiBt gummi acanthinum =
arabisches Gummi. Die Pfianze, aus der der beste Saft und das beste Gummi
gewonnen wurde, wuchs in Agypten; sie wird mit Acacia veraWild = wahre

Akazie identifiziert. Uber die Saft- und Gummigewinnung aus dieser Pfianze

heiBt es bei Diosc. Ber. I, c. 133; p. 118: „Aus der Frucht wird der Saft ge-

prefit, welcher im Schatten getrocknet, aus der reifen Frucht schwarz, aus der

unreifen aber gelblich ist. Einige verwenden zur Saftbereitung auch die Blatter

mit der Frucht. Auch Gummi wird aus dem Dornstrauch hervorgebracht.

Dasjenige Gummi hat den Yorzug, welches wurmartig, glasig, durchscheinend

und holzfrei ist; dann kommt das weiBe. Das harzige und das schmutzige

ist unbrauchbar.“ Das wurmartige Gummi diirfte kein arabisches sein, sondern

wahrscheinlich ist es Tragantgummi gewesen, welches noch heute z. T. Wurm-
gummi genannt wird. Plinius erwiihnt bei der agyptischen Art (XXIV,

c. 67), daB man Saft von der weiBen, schwarzen und grtinen Art gewinnt

und daB die beiden ersteren die besseren sind. — Eine andere Akazienart,

aus welcher Saft und Gummi gewonnen wurde, wuchs in Kappadokien und
Pontus. Die Identifizierung derselben hat grofiere Schwierigkeiten gemacht;

Sprengel hiilt sie fur Spartium Scorpius, Fraas, S. 65, Lenz, Bot. S. 736,

Ber. a. a. 0. f. Acacia Farnesiana = Famesische Akazie, welche in Griechen-

land, Kreta und Ivleinasien wild und angebaut vorkommt. Plinius nennt

sie Acacia Galatica; ihr Saft wurde ais schlechteste Sorte betrachtet.

AuBer dem Saft und dem Gummi wurde noch ein Dekokt benutzt; letzteres

diente ais Bahungsmittel. Gummi und Saft fanden vielfachc Verwendung (vgl.

z. B. Diosc. 1. c.); bei Celsus dienen sie hauptsachlich ais Bindemittel bei

Pillen usw. , ais schleimiges Vehikel und ais Blutstillungsmittel. Auch beim
Zerstoren von Weichteilen benutzt er es.

Alant, helenium, inula, sksvioi’. Eine einheitliche Deutung fur

diese Pfianze besteht nicht. Einige Autoren deuten sie, wie wir sehen werden,

auf Inula Helenium L. = Alant, andere auf Thymus incanus. Plinius be-

schreibt zwei Pilanzen, inula und helenium, die er nicht auseinander hiilt, und
zwar bald der inula Eigenschaften des helenium beilegt und umgekehrt. Bei

Celsus kommt nur die Bezeichnung helenium vor, bei Scribonius Largus,
der ganz sicher dieselbe Pllanze meint, nur inula. Diosc. I, c. 33 beschreibt

das sehr genau; ein Teii dieser Angaben findet sich wortlich wieder
bei Plin. XIV, c. 19 und an anderen Stellen. — Die Inulawurzel bezeichnet

Plinius XIX, c. 29 ais ein Produkt, das, mit SiiBigkeiten vermischt, sehr
gut bekommt, und ais angenehmes Nahrungsmittel

,
wenn man sie mit einer

stifien Flussigkeit, eingedicktem Most, durchgeknetetem Honig usw. geniefit.

Dagegen schreibt er dem helenium eine den Geschlechtstrieb befordemde Wir-
kung zu, auch soli es frohlich machen. Aus der Wurzel wiirde ein Trank be-
reitet, der, von Engbriistigen morgens getrunken, gute Wirkung entfalte. InWein
genossen, sei sie auch gegen Schlangenbisse gut. Das iXivtov des Diosc. soli

urintreibend wirken, soli bei Husten, Engbriistigkeit, BiB giftiger Tiere usw.
helfen. In SiiBwein eingemacht, ist die Wurzel wohlschmeckend. Eine weitere
Ubereinstimmung zwischen dem tXiviov des Diosc. und der inula des Plin.
ist die, daB beide nicht durch Samen, sondern durch Schofilinge (Augen) der
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Wurzel fortgepllanzt werden. — Direkt gegen die Identifizierung von inula des

Plin. mit Thym. incanus diirfte die Stelle des Plin. XIX, c. 29 sprechen, wo es

heifit: „Mit Quitten, Speierlingen oder Pflaumen, zuweilen auch mit Pfeffer oder

Thymian gewurzt, dient die inula zur Starkung eines sclxwachen Magens." Da
man doch „wohlriechenden“ Th}rmian nicht mit Thymian wiirzen kann, so muB
doch inula mindestens in einem Teii der Falle nicht Thymus incanus sein. — Die
Meinung der Autoren ist nun folgende: Ber. in Diosc. I, c. 33 ha.lt das D.iviov

des Diosc. fiir Inula helenium L. (Compositae) = Echter Alant. Fraas, p. 178:

itevtov des Hippocr., Theophr., Diosc., helenium Plin. = Thymus in-

canus Sibth. = wohlriechender Thymian. Unmittelbar darauf fiigt Fraas
aber folgenden Satz ein: „Ob die Romer diese Pflanze kannten? Ich vermute,

sie iibertrugen den Namen auf eine italienische ahnliche Pflanze, — dann am
ehesten wohl auf Helianth. glutinosum, arabicum oder Fumana?“ p. 2X0 sagt

er hinsichtlich der Romer dasselbe, identifiziert aber das itevtov des Diosc.
mit Inula helenium L. und fahrt dann p. 211 fort: „im allgemeinen haben alie

bis auf Diosc. und vorziiglich Theophrast nur Thymus incanus darunter

verstanden.“ Lenz, Bot., p. 470 identifiziert die Inula des Plin. mit dem noch

jetzt in Italien elenio, enula campana genannten Alant = In. Helen. Ebenso

fiir D.. des Diosc. und inula des Colum, u. a. Bili. p. 217 hei. und inula

= In. Hei. — Drg. p. 665 spricht sicli nicht positiv aus. — Isr. p. 59 — &•

des Galen wohl — In. Hel.-Hist. Stud. V, p. 55, No. 103: Inula Campana
des Scrib. Larg. = In. Helen. — Scheller,: „Nach den Beschreibungen des

helenium bei Plin. kann dies nicht In. Idelen. sein; welche Pflanze es ist,

wissen wir nicht. “ — Ich mochte glauben, daB das helenium des Celsus und

die inula campana des Scrib. Largus die gleiche Pflanze bedeuten und daB

beide fur Inula Helenium zu halten sind; denn wenn auch beide Autoren

keine Beschreibung der Pflanze liefern, so spricht doch die Verwendung fiir

Alant. — Celsus benutzt die zerstoBene Wurzel ais Breiumschlag bei Pliift-

schmerzen und fiihrt sie unter den zerteilenden Stoffen auf.

Noch heutigen Tages wird sie gegen Katarrli, Asthma, Wassersucht,

Hamorrhoiden und Plautausschlage verwendet. Die allein verwendete Wurzel

ist auch heute noch ein beliebtes Bittermittel. Sie enthalt reichlich Inulin

(Kohlehydrat), atherisches 01 und Alantkampfer.

Alaun. alumen. GzvTtrrjQia. Nach Hist. Stud. V, p. 78, No. 5 „ver-

standen die Alten unter Alaun alie moglichen Substanzen mit adstringierender

Wirkung, 1. im speziellen Sinne unseren gewohnlichen Alaun, welcher aus

Alaunschiefer gewonnen wurde und daher stets mit Eisenvitriol verunreinigt

war“; Celsus nennt, wie Scrib. Largus, den iigyptischen und den meli-

schen (von der Insel Melos) Alaun; er unterscheidet alumen scissile, liqui-

dum und rotundum (und aridum). Plin. berichtet uber den Alaun XXXV,
c. 52: „In Cypera, hat man weiBen und schwarzen. Aller Alaun entsteht aus

Wasser und einer schlammigen, d. h. aus der Erde schwitzcnden Materie; was

den Winter uber zusammengeronnen ist, zeitigt die Sommerwarme und was

sich am friihesten ausscheidet, erscheint am weiBesten.“ Alaun gewann man

in vielen Landern. Der beste ist nach Plin. 1. c. der agyptische, danach der

melische. Auch hier hat man festen und fliissigen Alaun zu unterscheiden.

Kennzeichen der Giite des fliissigen sind, daB er diranfliissig, milchig ist, sich

nicht rauh anfiihlt; eine gewisse miifiige Warme enthalt; dieser fuhrt den Ilei-

namen (poQiuov (der Niitzliche). „Eine Art festen Alauns nennen die

Griechen spaltbaren (ff/toroV; Ceis. V, 2), weil er sich leicht in grauweiBe

Faden trennen liiBt, weshalb ihn auch einige Haaralaun c) genannt

haben. “ „Nocli eine andere ordinare Art Alaun heifit Strongyle (der lunde),

sie zerfallt in zwei Varietiiten, eine schwammige, die sich leicht lost und g<inz-

lich verworfen wird, und eine bimssteinartigc, welche besser ist, und eine \ on
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Poren und Rohren durchsetzte, runde, schwammartige Massen bildet usw.;

man glulit sie zwischen Kohlen solauge, bis sie in Ascbe verwandelt ist.“

Diosc. V, c. 122, macht im wesentlichen dieselben Angaben wie Pli-

nius. Auch er fiihrt die drei Arten des Celsus an und fiigt liinzu, daB der

beste der spaltbare Alaun sei und von diesem wieder der, welcher frisch, sehr

weiB, steinfrei ist, scharf riecbt und kraftig adstringiert, der ferner nicht schollen-

artig oder splittrig zusammengebackt ist, sondern der aus einzelnen vor-

springenden Streifen, Haaren vergleichbar ,
besteht. Dies ist die sogenannte

ZQt/iiig. Er berichtet aucb, dafi es von der runden Sorte eine verfalschte

Form gegeben bat.

Celsus benutzte den Alaun ais Blutstillungsmittel (aucb beute noch bei den

Barbieren) und ais Atzmittel; auch um die Safte bervorzulocken usw. wendete

er ihn an. Der Alaunstift findet in der beutigen Medizin noch in der Augen-

heilkunde bei hartnackigen Bindehautkatarrhen Verwendung. In Ldsung dient

er ais Gurgelwassser. Nach Berendes (Diosc. V, c. 122) hat man unter dem
Alaun der Alten teils den sogenannten rohen Alaun, die Auswitterung einiger

Lavasorten und des Alaunschiefers
,

teils das Auskristallisationsprodukt ge-

sammelter alaunhaltiger Wasser zu verstehen. Strabo (Geogr. VI, 2) be-

richtet von Alaunwerken auf den Liparischen Inseln. — Wie schon oben er-

wahnt, war der Alaun der Alten eisenvitriolhaltig
;
auf die Menge des darin

enthaltenen Eisenvitriols hatten sie eiu Reagenz, namlich Granatapfelsaft und

Gallapfel. Beide sind reich an Gerbsiiure. Jemehr Eisen in der Fliissigkeit ist,

um so schwiirzer (Tinte) farbt sie sich.

Aloe. aloe. akor]. Darunter ist der Saft verschiedener Pflanzen,

die zum Genus Aloe gehoren, zu verstehen. Die bei Diosc. III, c. 22 be-

schriebene Art mit weifier Bliite ist nach Ber. Aloe spicata Thumbg. = ahrige

Aloe. Die Aloe des Scrib. Larg. ist nach Hist. Stud. V, p. 40, No. 10 = Aloe

perfoliata. Fraas, p. 291 identifiziert Aloe des Diosc., Plin. und Ceis, mit

Aloe perfoliata; desgl. Isr. p. 28 fur die bei Galen genannte. Lenz, Bot.,

p. 291
,
gibt keine einzelnen Pflanzen, sondern nur aloe = Gattung Aloe L. an.

Nach Plin. XXVII, c. 5 kam die beste Aloe aus Lndien; sie fand sich aber

auch in Vorderasien, doch wurde diese wegen des klebenden Saftes ihrer Blatter

nur bei Wunden angewendet. Der Saft wurde durch Anschneiden der Stengel

oder Blatter gewonnen. Auch von selbst ausgeflossenen Saft benutzte man.
Die beste Sorte ist fett, glanzend, rotlich

,
zerbrechlich

,
leberartig und leicht

schmelzbar. Die schlechten Sorten erkennt man an der schwarzen Farbe, der

Harte und dem Geschmack. Auch Verfalschung der Aloe mit Gummi wird
erwahnt. Die medizinische Verwendung im Altertum war eine sehr viel-

fache und reicht schon weit zuriick. Der Gebrauch bei den alten Indern ist

sichergestellt. Besonders wurde sie zum Abfiihren benutzt, und zwar am
meisten da, wo man es mit einem schwachen Magen zu tun zu haben glaubte.

Man legte namlich der Aloe magenstarkende Eigenschaften auBer der abfuhien-
den Wirkung bei und verband daher gern die stark abfiihrenden Mittel mit
ihr (cf. Ceis. II, c. 12, nr. l). — Bei Celsus ist sie ais Blutstillungsmittel

(V, c. l), ais Abfiihrmittel z. B. I, c. 3 genannt. Die Aloe wirkt in kleinen
Dosen tonisch und gelinde abfiihrend, in groBeren ist sie ein Drastikum.

Alraunwurzel. mandragora, (luvdQayoQug. Man unterschied
nach Plin. XXV, c. 94 eine weifie oder mannliche und eine schwarze oder
weibliche Art. Saft gewinnt man sowohl aus den Fruchten, wie aus dem
Stengel und der Wurzel. Der Saft riecht unangenehm, besonders der der
Wurzel und der Frucht und am meisten der der weiBen Art. Wer zu lange
an der Wurzel riecht, wird ohnmiLchtig. — Von der Pflanze wurden haupt-
sachlich die Friichte (mala = Apfel) und die Wurzel gebraucht. Ihre An-
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wendung reicht schon ins graue Altertum zuriick; besonders liat sie im Aber-
glauben der Volker eine grofie Rolle gespielt und selbst heute ist ilir An-
seben ais Zaubermittel auf dem Lande nocb nicht erloschen. Medizinisch
wurde sie ais kiihlendes und schlafmachendes Mittel (daher auch bei Opera-
tionen) angewandt, aucli bei Augenkrankheiten und vielem anderen. Celsus
erwiihnt III, c. 18 die Apfel des Alrauns, unters Kopfkissen gelegt, ais Schlaf-

mittel und verwendet die Wurzel bei Schleimflufi der Augen und die Ab-
kochung ais Linderungsmittel bei Zahnschmerz. — Die mittlere Dosis ist ein
Cyathus. Man gab sie auch hiiufig gegen Schlangenbisse und gebrauchte sie

auch statt des helleborus, um Erbrechen zu erregen. Die spateren griechischen
Arzte rechneten sie zu der dritten Ordnung der kuhlenden Arzneimittel (Paul.
Aeg.). Am starksten wirkte (nach den alten Arzten) die Rinde der Wurzel;
sie kiihlte nicht blofi, sondern trocknete auch aus.

Fraas, p. 167, bestimmt die Mandragora des Plin. und Diosc., der im
wesentlichen mit Plin. XXV, c. 94 iibereinstimmt, auf Atropa Mandragora L.

(Solauaceae)= Alraun
;
desgl. B e r. in D i o s c. 1V, c. 76. D r g. , p. 597, identifiziert

die weibliche Art mit Mandragora autumnalis Spr.-Isr. p. 97, die Mandra-
gora des Galen = Atropa Mandragora L.

Nach neueren Untersuchungen von Hess e enthalt die Wurzel der Pflanze

vier Alkaloide, namlich Scopolamin, Hyoscyamin, Pseudoliyoscyamin und Man-
dragorin.

Amomum. amomum, a[UX>{iov. Dieses Mittels geschieht bei den
Alten oft Erwiihnung. Nach Plin. (XII, c. 28) ist dies Gewachs etwa 1 Fu8
hocli. Es kommen bei diesem Schriftsteller die Ausdriicke amomum, amomi
uva und amomis vor. Einige glaubten, dies amomum sei wirklich ein Produkt

der vitis indica labrusca, andere hielten es (nach Plin. 1. c.) fur die Frucht

eines kleinen myrtenartigen Strauches. Plinius gebrauclit zwar den Ausdruck

amomi uva, scheint dies aber weniger auf die Form des frisclien Medika-

mentes, ais auf dessen Ansehen im getrockneten oder sonst kiinstlich

veriinderten Zustande zu beziehen; denn am Ende jenes Kapitels sagt er:

„ Adulteratur (amomum) foliis punicis et gummi liquido, ut cohaereat convol-

vatque se in uvae modum.“ Ferner gibt er 1. c. an, es existiere noch eine

andere Sorte dieses Medikamentes, welche amomis heifit; diese sei weniger

geadert, harter und weniger stark riecliend, woraus hervorgehe, dafi dies ent-

weder ein vom amomum ganz verschiedenes Mittel, oder ein im unreifen

Zustande gesammeltes Amomum sei. — Nach Diosc., I, c. 14, ist Hfiiafiov so-

wohl die Pflanze, ais auch die Frucht, a/tiuiuCg dagegen eine von uuiouov ver-

schiedene Pflanze, womit letztere verfiilscht wird. Das tiutottor beschreibt

er ais einen kleinen Strauch, dessen Zweigwerk sich, wie das des Weinstocks,

ineinander schlingt, die Bliite ist klein, der der Levkoje (levxoiov) ahnlich, die

Bliitter gleichen denen der PqvwvCu. Hierauf beschreibt er das Holz der Pflanze

und dann die Frucht. Diese ist am besten, wenn sie frisch, weiB oder rotlich,

nicht dicht oder fest zusammenhangend , sondern mehr locker und mit Samen

gefullt ist, die kleinen Weinbeeren ahnlich sind, wenn sie schwer ist, stark

duftet, nicht schimmelig (cTt/t* EVQwTog) ist, Scharfe besitzt, im Munde beifit und

nur einfarbig (oil noiy.iXov) ist. Es herrschen iiber das ufiaiuois der Alten sehr

verschiedene Meinungen.— Einige haben dasselbe fiir eine Art von ribes, andere

fur die sogenannte Rose von Jericho (rosa Hierichuntis, Lonicera caprifolium L.),

noch andere fur eine Art Moschusgeraniums oder wilden Pfefifers gehalten

(cf. Anton. Saracen. schol. ad. Diosc. I, c. 14. p- 5)- Servius (cf. Servii

schol. in Virgil. eclog. IV) meint, es sei ein schon duftendes Kraut, das nur

in Assyrien wachse, oder (cf. schol. ad Eclog. III) eine assyrische Blume.

Salmasius (cf. Serv. schol. 1. c.) meint, die Alten hatten unter tui tonor

nichts ais „Gewurz iiberhaupt“ verstanden (u/itofxor veteribus haud aliud esse,
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quam sincerum aroma). — Aus dieser grofien Verschiedenheit der Meinungen

geht hervor, dafi wir gar nicht genau wissen, was fiir eine Pflanze, oder was

fur ein Medikament die Alten unter uuujuor verstanden haben. — Einige

haben gemeint, das uuiouov der Alten sei unser Amomum Cardamomum L.,

allein mit Unrecht, denn teils finden wir beide oft nebeneinander angefiilirt,

teils erklaren sie Dioscorides, Plinius u. a. fiir einander ahnliche, aber

deutlich voneinander verschiedene Produkte, und die von den Alten gelieferten

Beschreibungen des uuojuor passen durcbaus nicbt auf eine Spezies aus der

Familie unserer Scitamineae. — Wahrscheinlich ist das unantor der Alten die

gevviirzhaftc Frucht einer Pflanze aus den Linneschen genera Hedera oder

Cissus, vielleicht von Cissus vitiginea L., den weinrebenartigen Klimmen,

einer in Ostindien einbeimischen Pflanze, deren Beere einen gewiirzhaften

Geruch und scharfen Geschmack bat. Man gebrauchte nun das Amomum
namentlicli zur Bereitung eiuer kostlichen Salbe, welcbe gleicbfalls Amomum
bieB (Scbeller). — Hinsichtlich der Deutung der Pilanze oder des Produktes

sind wir aucb heute noch nicbt weiter, denn schon im Mittelalter war, wie

Ber. (Diosc., I, c. 14) erwahnt, das Amomum aus dem Handel verschwunden-

Man hat aufier den von Scbeller genannten Stoffen verschiedene Gewiirze

fiir das Amomum der Alten gebalten, so Myrtus Pimenta L., Sion Amomum L.,

Eugenia caryophyllata Tbunbg. usw. — Sprengel neigt der Ansicht zu,

Amomum der Alten sei Cissus vitiginea L. (Umbelliferae) ,
Fliickiger halt

(Pharmakogn.
, p. 959) die Friicbte von Amomum Cardamomum dafiir. Drg.,

p. 417: Am. der Griecben vielleicht Cissus Vitiginea L. Es wirkt (nach ilim)

adstringierend, hypnotiscb, anastbesierend, auBerlich zerteilend. — Fraas, p. 98,

wie Drg. — Celsus verordnet es mit anderen gemiscbt ais Diuretikum (III, c. 2l)

und Schlafmittel (III, c. 18).

Ammoniakgummi. ammoniacum, a^coviaxcv. Hist. Stud. V,

p. 41, No. 13, ammoniacum = Ammoniakgummi von Dorema Ammoniacum Don.
(Umbelliferae); bei Scrib. findet sicb ammoniacum, ammoniaci gutta und am-
moniaci thymiana (Raucherwerk aus Ammoniakgummi)

;
Diosc. Ber. III, c. 88 (98)

:

„Das Ammoniakon (es ist eine Krautpflanze
,
von der das Raucherwerk du-

uairiaxov stammt) ist der Saft eines Steckenkrautes (vuQftrj), welches in

Libyen bei K}rrene wiichst. Fiir besser gilt das, welclies eine gute Farbe bat,

bolz- und steinfrei ist, Korner wie Weihrauch hat, rein und fest ist, keinen
Schmutz enthalt, nach Bibergeil riecht und bitter schmeckt. Ein solches heifit

Thrausma (Bruch; Uoavatuci), aber das Erde und Steine entbaltende heifit Phy-
rama (ipCgu/ju). Es entsteht in Libyen bei Ammon (xceiu “Auuwrct), d. b. in

der Gegend, wo der Tempel des Juppiter Ammon stand, ais Saft eines steckenkraut-

ahnlichen Baumes.“ Ber. merkt an: „Die Mutterpflanze des Ammoniacum der

Alten ist Ferula tingitana L. (Umbelliferae), eine afrikaniscbe Doldenpfianze.“

Die Droge des beutigen Handels stammt von Dorema Ammoniacum Don.,

Peucedanum Ammoniacum Baill. (Umbellif.), einer Pflanze Persiens. — Drg.,

p. 497, identifiziert das d/u/uairtaxor des Hipp. und der romischen Autoren
(Largus) gleicbfalls mit Dorema Ammoniacum Don., welche das heute in Europa
offic. Ammoniakgummi liefert. — Nach Lippmann, p. 410, ist die Pilanze =
Ferula tingitana L. — Langk. du/A,— Ferula Ferulago L. (Umbellif.).— Plin.
bei W. XII, c. 49, p. 35. „ln Afrika tropfelt innerhalb seiner Sandwiisten das

Hammoniakon gleich einem Harze oder Gummi hervor." Im iibrigen macht
Plin. dieselben Angaben wie Diosc. Nach Plin. ist die Thrausma (das

Brockclige) genannte Art am meisten gescbatzt, die Phyrama (das Massige)
genannte Art, die fettig und harzig ist, weniger. Am besten ist das, welches
aus den kleinsten und reinsten Kornern besteht. Ein gefalschtes PrSparat gab
es auch. — Unter dem Raucherwerk hat man sicli natiirlich die beste und
daher wohlriechendste Sorte vorzustellen.
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Celsus wendet Ammoniakgummi an, um Geschwure zu reinigen und
zum Zerteilen; das Raucherwerk z. B. bei einem Umschlag gegen Seiten- und
Gelenkschmerzen, V, c. 18, nr. 7 u. a.

Ammonisches Salz siehe unter Salz.

Amsel. merula, xotzvcpos. Nach Lenz, Zool. p. 294 = Turdus
merula = die Amsel.

Andorn. marrubium, nQufiiov. Plin. W. XX, c. 89, p. 63: „Das
Marrubium (nacb W. = Marrubium album und M. creticum L. = Andorn),
welches die meisten Schriftsteller zu den vorziiglicksten Krautern zahlen, ist

so bekannt, daB eine nahere Beschreibung uberfliissig erscheint." — Hist.

Stud. V, p. 59, No. 123, Marrubium = Marrubium vulgare L., (Labiatae) =
gemeiner Andorn. Diosc. Ber. III, c. 109 (119): nquaiov = M. vulg. L.

Theophr. beschreibt zwei Arten nq&a., deren eine = M. vulg. ist; die andere
halt Sprengel fur M. catarifolium. Isr. p. 119, wie Ber., desgl. Fraas,
p. 180. Drg. p. 571 f. bezweifelt die Deutung des nouaiov des Hipp.,
Theophr. und Galen. auf Marr. vulg. — Isr. p. 119: tiqug. des Galen.
= Marr. vulg. L. — Das Marrubium des Plin. halt Lenz, Bot. p. 527 fur

Marr. vulg.; noch heute heifit der Andorn in Italien Marrubio. Das tiqug. des

Diosc. ist nach ihm wohl Marr. vulg. — Der Andorn entluilt atherisches 01
und den Bitterstoff Marrubin. Celsus wendet ilm u. a. an ais Mittel, um die

Weichteile zum Schwinden zu bringen, den mit Honig eingekochten Saft bei

Lungentuberkulose.

Anis, anisum, avujOV, avvrjGov. Nach Plin. und Diosc. war der

vorziiglichste Anis der von Kreta, danach der aus Agypten, cf. Plin. XX, c. 72,

73. Diosc. III, c. 58 (65). — Ber. in Diosc., Fraas, p. 149. Isr. p. 36, Lenz,
Bot. p. 559, Hist. Stud. V, p. 42 u. a. identifizieren alie die Pflanze mit Pim-
pinella anisum L. (Umbelliferae) = Anis. Die Pflanze wirkt einmal durch

ihren angenehmen Geruch; durch ihr atherisches 01 wirkt sie harntreibend

und Bliihungen abtreibend. Sie ist an vielen Stellen genannt.

Asant. laser, laserpitium, GtkcpLOV. Das Wort laser, welches bei

Scribon. Larg., Plinius, Columella, Apulej. u. v. a. oft vorkommt, be-

zeichnet nach Plin. (hist. nat.) XIX, c. 15, den Saft der Pflanze laserpitium.

Bei den Griechen hieB diese Pflanze aO.cpiov, der Saft hieB onbs aO.giCov oder

onus xvqtivcuxov. Seiner geschieht schon in den iiltesten Zeiten Erwiihnung.

Man schrieb seine Erfindung oder die Einfiihrung der Pflanze dem Aristaus

aus Prokonnesus zu, der gegen 1000 v. Chr. gelebt haben soli. Hippokrates

wandte diesen genannten Saft haufig an. — Die Pflanze laserpitium (aO.ipior)

wuchs nach Plinius 1. c. friiher in schbnster Qualitat in der afrikanischen

Provinz Kyrenaika [daher auch der Name lacryma Cyrenaica bei Scribon.

Larg. comp. 177 (?)] ,
war aber schon zu Plinius’ Zeiten daselbst so gut wie

Sfar nicht mehr zu finden. So erzahlt Plinius, daB man einen Stengel dieser

Pflanze, der sich daselbst fand, dem Kaiscr Nero ais die grofite Seltenheit

geschickt habe. Selbst schon zu Scribon. Larg. Zeiten war das Laser

Cyreniacum so seiten, daB dieser Schriftsteller an ciner Stelle, wo er dasselbe

gegen die Angina empflehlt (comp. 67), die Worte hinzufiigt: „si potest in-

veniri^ — In Persien, Medien und Armenien wuchs das Laserpitium gleich-

falls, und zwar von geringerer Giite ais das kyrenaische, aber in sehr be-

deutender Menge. Dessenungeachtet wurde es noch mit Mimosengummi,

Sagapengummi oder Bohnenmehl verfalscht, wie Diosc. III, c. 04 anfiihrt. Das

Laser wurde nun nicht allein ais ein hochst wichtiges Mittel gegen eine groBe

Menge von Krankheiten gebraucht (Plin. XXII, c. 49)> sondern es wurde auch

mitunter den Speisen zugesetzt (Plin. 1. c. cap. 48). Man hat vielfaltig dafiir
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und dawider gestritten, ob das Laser der Rorner (0716? ahfiov der Griechen)

unser Gummi Asae foetidae sei oder nicbt. Nun paBt allerdings die Be-

schreibung, welche die Alten von dieser Pflanze machen, die Art und Weise

der Gewinnung ihres Saftes, ferner die Angaben iiber ihr Vorkommen und

die Art ibrer kosmetischen und medizinischen Anwendung sebr gut auf unsere

Ferula asa foetida L.; jedocb kann dieses alles jener ersten Annabme noch

nicht das Siegel der GewiBheit aufdriicken. Man mufi bedenken, dafi die im

ganzen mangelhafte Beschreibung dieser Pflanze auf mehrere unserer Feru-

laceen pafit und daB der Saft aus rnebreren Ferulaceen ziemlich auf dieselbe

Weise gewonnen und gebraucht wird, wie der der Ferula asa foetida. So

halten einige das Laserpitium der Alten fur die Ferula tingitana L. ,
andere

fiir die Thapsia silphium (Scheller). Auch heute herrscht keine Einigkeit

dariiber, welche Pflanze mit Laserpitium gemeint ist. Der Streit dariiber hat

eine umfangreiche Literatur hervorgerufen ,
deren Besprechung hier unter-

bleiben mufi. — Lenz, Bot. p. 565: laser des Plin. = Ferula asa foetida L.

— Isr.
,

p. 126: Thapsia silphjum Viv. ,
Ferula asa foetida L. (Umbelliferae).

— Fraas, p. 142 f. : laser = Saft des medischen und syrischen Silphion von

Ferula asa foetida. — Von den beiden unter ai\(piov bei Diosc, III, c. 84

beschriebenen Pflanzen hiilt Ber. die eine in Armenien und Medien wachsende,

haBlich riechende Art sicher fur Ferula asa foetida L., Ferula Narthes Boiss.,

auch Ferula Scorodosma Bentl. Die andere Art, welche eine wohlriechende,

aufierst wohlschmeckende , in der Landschaft Kyrene heimische Pflanze sein

solite, bestimmt er nicht niiher. — Nach Sprengel ist das aiXtfiot' der Alten

auf Ferula tingitana zu beziehen. Bei den Hippokratikern ist nach Kobert
bald Thapsia silphium, bald Ferula asa foetida gemeint; welches von beiden

gemeint ist, geht aus der jedesmaligen Indikation hervor. — Celsus lafit

ihn bei Starrkrampf der Halsmuskeln einnehmen und bei trockenem Husten.

Asphodill. asphodelus, d(5cpnSaAog. Diese Pflanze war schon im
hohen Altertume bekannt, wo sie besonders zu Zaubereien gebraucht wurde.

So z. B. Orph. Argonaut. I, 916, 917.— Medizinisch verwendete man nament-
lich die Wurzeln und Blatter gegen Vergiftungen, Kolikschmerzen usw. Bei

den Rdmem hieB sie nach Plin. auch Hastula regia, bei einigen auch Albucus,

bei anderen Heroion (/jpuietov). Scheller identifizierte sie mit Asphodelus

ramosus L. — Hist. Stud. V, p. 44, Astula regia des Scrib. Larg. = Asphod.

ramos. L. (Liliac) = Astiger Asphodill; desgl. Fraas, p. 288 fiir Diosc.,
Theoplir. , Plin. u. a. Die Asphodillwurzel kommt in diesem Text nicht vor,

weil Drbg. an der einzigen Stelle, wo sie stand (V, c. 2 7, nr. 7), polion hat.

Ais Gegenmittel gegen SchlangenbiB erwahnt sie auch Diosc.

Asche. cinis. Nach Plin. XXXVI, c. 69, heiBt „ pyxis die Asche vom
Herde; ein daraus bereiteter Trank ist ein Arzneimittel ,

denn die Fechter

starken sich nach beendetem Spiele damit. Auch der Karbunkel wird durch
mit Honig abgeriebene Eichenkohle geheilt. So stecken denn in verwerflichen

und nichts mehr enthaltenden Dingen wie Kohle und Asche noch Heilkrafte“.

Diosc. Ber. V, c. 134: „Die Weinrebenasche (liqtQa hat atzende

Kraft. Mit Schmalz und 01 ais Salben hilft sie bei Quetschungen der Sehnen,
bei Kontrakturen der Glieder und Geschwulst der Sehnen. Mit Natron und
Essig bringt sie Fleischwucherungen des Hodensackes weg . . . Auch wird
sie zu den schorfbildenden Mitteln gezahlt. Mit Essig ais Umschlag heilt sie

Schlangen- und Hundsbisse.“ — Cinis ohne Zusatz ist ais Atzmittel V, c. 6 und
VII, c. 1 von Celsus genannt. Asche aus Gewiirzen (VI, c. 6, nr. 22) dient
bei Hohlgeschwuren der Augen ais Atzmittel, Asche aus Reisig wendet- er bei
Distorsionen an (VII, c. l). — Asche des cyprischen Rohres dient dazu, um
Weichteile zum Schwinden zu bringen (V, 7). Das cyprische Rohr, welches
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nach Diosc. I, c. 114 fest und holil ist und an Flflssen wachst, ist Arundo
donax L. = Pfeilrohr. Vgl. auch Plin. XXIV, c. 50. — Die Pflanzenasche

wirkt durch das Kali- und Natronkarbonat atzend, wie Atzkali und Atznatron,

nur schwaclier.

Augenwurz, kretische. daucus creticus, Suvxog XQrjnxog.
Diosc. (III, c. 83) gibt drei Spezies des d'aCxog (auch d'iQxaiog) an. Die erste

und wichtigste Spezies ist der ()uvxog XQijUxog. Seine Blatter sind denen des

Fenchels ahnlich, aber kleiner und zarter, der Stengel ist etwa 1 FuB lang, die

Dolde wie die des Korianders, die Bliiten weifi. Die Samen sind scharf, weiti,

behaart (dWi>s xctQnog) und haben einen angenehmen Geschmack. Die Wurzel
ist fingerdick und etwa 1 FuB lang. Die Pflanze wachst an felsigen und sonnigen
Orten. Man benutzt die Samen sowie die Wurzel derselben in der Medizin
ais erhitzendes, die menses befdrdcrndes, urintreibendes Mittel, desgleichen

gegen die Bisse der Schlangen und Phalangien. — Von den beiden anderen
von Diosc. angegebenen Arten des tfccvxog gebrauchte man bloB die Samen.
Der chctxng XQi/uxog des Diosc. gehort nicht in unser Linnesches Genus
„Daucus“, sondern es ist die Athamanta Cretensis L. darunter verstanden.

Siehe auch Plin. hist. nat. XXV, c. 54; (Scheller). Wie Scheller deuten den

Daucus creticus des Diosc. Drg. p. 493, Fraas, p. 141, Lenz, Bot. p. 562,

Ber. in Diosc. III, c. 76. Bili. p. 69 halt die erste Art des Diosc. fur

Caucalis daucoides L. Die Frucht wird gegen Flatulenz, ais Diuretikum,

Emmenagogum, Stomachikum usw. und die Wurzel ais Gemiise gebraucht.

Bei Celsus ist der Samen der kretischen Augenwurz Bestandteil des mithra-

datisclien Antidotes (V, c. 23, nr. 3).

Auripigment. auripigmentum, uqGsvixov. Hist. Stud. V, p. 79.

Auripigm. ~ Arsentrisuliid, As2S8 .
' Das, was im Altertum schlechtweg Arsenik

genannt wurde, entsprach niemals dem Arsenik der heutigen Chemie. Die

Bezeichnung Arsenik (Arsenicum album) fur das Anhydrid der arsenigen

Siiure, wie es uns gelaufig ist, stammt nach Kopp erst aus dem 16. Jahr-

hundert.— Ber. identifiziert das dijaevixor des Diosc. V, c. 120 (121), p. 531

auch mit As2 S8 = Rauschgelb, Auripigment. Diosc. kennt zwei Sorten; die

beste aus Mysien am Plellespont, eine andere aus Pontus und Kappadokien. —
Bei Plin. W. XXXIII, c. 22, p. 28; XXXIV, c. 56, p. 110; XXXV, c. 12, p. 121.

Auch Lenz, Mineral., p. 125, identifiziert ebenso. — Celsus fiihrt es oft an,

so unter den reinigenden, atzenden, verschorfenden und Weichteile zum

Schwinden bringenden Mitteln.

Auster, ostrea. Wahrscheinlich ist ostrea = ostrea edulis = Auster,

doch sind mit ostrea auch wohl andere Schaltiere bezeichnet worden.

B.

Baldrian und Narde, nardum, nardus, ij vugdog. Bei Celsus

kommt indische, syrische und gallische Narde vor. Nach Fliickiger (Phar-

makognosie, p. 470) „spielte das Rhizom von Nardostachys Jatamansi D. C.

(Valerianaccae) , welches spiiter unter dem Namen Nardus Indica oder Spica

nardi der Pharmazie bekannt war, in Indien seit den altesten Zeiten ais Parfum

eine hervorragende Rolle und wurde von dort aus im Altertum und im

Mittelalter nach Europa versandt. Umgekehrt ging das kleinc Rhizom der in

den siidlichen und ostlichen Alpen hier und da wachsenden unscheinbaren kelti-

sclien (gallischen) Narde (Valeriana celtica) unter dem Namen Spica celtica oder

Saliunca nach Indien. Triest versendet noch heute die Droge aus Steiermark nach

dem Orient“. Nach Ber. in Diosc. I, c. 6, ist die indische Narde = \ aleriana
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oder Patrinia Jatamansi Jones, die syrische = Patriuia scabiosaefolia Fisch.,

die keltische (gallische) = Valeriana celtica L. — Bei Diosc. I, c. 8 kommt

nocb die Bergnarde (oQetvrj 1'tcQ(Sog) vor, welche Ber. mit Nardus tuberosa L.

= knollenwurzeliger Baldrian identiliziert. — Wittst. dcutet die Arten des

Plin. XII, c. 26 folgendermaBen : 1. Indiscbe Narde = Valeriana Jatamansi

Jones; 2. die unechte Narde (Pseudonardus) = Valer. celtica L. (?); 3- die

schwarze Narde = Valer. Hardwickii Wall.; 4. die syrische Narde = Val.

scabiosaefolia Fisch.; 5. die gallische Narde = Val. celtica L.; 6. die kretische

Narde = Val. tuberosa L. ; 7. die Landnarde = Val. Dioscoridis Hark. Von
der echten indischen Narde unterscheidet Plinius die grofiblatterige (Hadro-

sphaerum), die kleinblatterige (Mesosphaerum) und die beste mit den kleinsten

Blattera (Alikrosphaerum). Drg. p. 645: Nardus der Romer = Nardostachys

Jatamansi Db. = Nardostachys der Griechen. Wurzelstock ais Antispas-

modicum, Antiepilepticum, Antihystericum
,

Spezerei, zu wohl riechenden

Salben usw. verwendet. Das Gleiche gilt von den anderen Baldrianarten.

Der Wurzelstock enthalt atlierisches 01, Baldriansaure usw. — Isr. p. 105,

106 wie Ber. — Fraas, p. 217, wie Ber. und Wittst.; desgl. Lenz, Bot.,

p. 466, nur syrische Narde, vielleicht Patrinia sambucifolia Fisch. — Celsus
wendet den Baldrian an z. B. bei Wassersucht ais urintreibendes Mittel, um
Eiterungen zur Reife zu bringen, um Ansammlungen der Safte zu zerteilen,

ferner bei Blasenschmerzen, ais Bestandteil von Antidoten usw.

Balsam und Balsamstaude. balsamum, jia^oa^ov. Hist. Stud. V,

p. 44. Balsamum. Mekkabalsam von Amyris gileadensis L. (Burseraceae)

;

s. Fraas, p. 87. Nach Theophrast. (Hist. piant. IX, 6) kam fitilaauov nur

aus zwei Garten Syriens. Diosc. Ber. c. 18, p. 45—48. Nach Diosc. wachst

die Staude nur in Indien in einem bestimmten Tale und in Agypten. „Der
Saft rvird durch Einschneiden der Rinde gewonnen. Der zur Zeit der Hunds-
tagshitze gewonnene Saft heiBt Opobalsamon {onog fiahu<uov).“ Er spricht

iiber Verfalschungen und Anwendung. Ber. identiliziert die Pflanze mit

Balsamodendron gileadense Kunth oder Amyris gileadensis L. (Terebinthaceae-

Amyrideae) — echter Balsamstrauch. Plinius XII, c. 54, macht in der Haupt-

sache dieselben Angaben wrie Diosc. Plin. nennt drei Sorten. Die schlechteste

Sorte mit diinnem, haarigem Schopfe heiBt eutheriston {titHyiaiov)
,
die leicht

zu beschneidende; besser ist die Pflanze mit glatter Rinde; sie heifit eumeces
(ev/ifjxeg), die lange, weil sie hoher ais die iibrigen ist; die dritte, die beste,

ist von rauhem Aussehen, gekrummt, buschig und wohlriechender
;

sie heifit

trachy (rp«/r), die rauhe. Wittst. identifiziert die Balsamstaude mit Amyris
gileadensis. Den Saft iiberhaupt nennt Plin. opobalsamum. Der in Tropfen
hervorquellende Saft wird mitWolle in kleinen Hornern aufgefangen. Das Holz
heiBt bei Diosc. und Plin. Xylobalsamum. Plin. handelt ausfiihrlich iiber

Verfalschungen. Man schnitt die Rinde der Staude vorsichtig mit Glas, Stein

oder knochernem Messerchen an, denn eiserne Instrumente vertrug die Pflanze

nicht. — D rg. p. 368, pdXnuuoy — Commiphora opobalsamum Engl. = Amyris
gilead. L. in Arabien, Syrien und Agypten kultiviert. Nach Hist. Stud. V,

p. 65, Nr. 159, unterschieden die Alten das Opobalsamum, d. h. den durch
Einschneiden der Rinde gewonnencn Pflanzensaft von dem Xylobalsamum,
d. h. dem Holzbalsam

,
der durch Auskochen gewonnen wurde und einen viel

geringeren Wert besafi. Nach Drg. p. 368 wird das aromatische Holz zum
Rauchern verwendet. Das Harz gebraucht man bei Asthma, Leiden derMilz,
Menstruationsstockungen usw. — Die heutige Medizin macht keine Anwendung
mehr davon. — Celsus hat balsamum, opobalsamum, xylobalsamum und
Samen der Balsamstaude. Auch Balsaintranen sind genannt. Er verwendet
den Balsam zur Reifung von Eiteransammlungen, zum Reinigen von Ge-
schwiiren, zum Erwcichen usw. Balsamsamen und Balsamtranen sind Bestand-
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teile eines Umschlages bei Leberschmerzcn, Balsamsaft (Opobalsamum) ist Be-
standteil des mithridatischen Antidots. Xylobalsamum ist bei einem Umschlag
(V, c. XVII I, nr. 7) genannt.

Basilienkraut. ocimum, uxi/xov. Dieses Wort kommt bei deu
Romern in zweierlei Bedeutungen vor. 1. Bedeutet es (und in diesem Falle

wird es meistens ocimum geschrieben) eine Gartenpflanze, deren bei Celsus,
Varro, Columella und Plinius oft Erwiihnung geschieht. Plinius (hist.

nat. XIX, c. 57) erzahlt von ihr manche Sonderbarkeit, z. B. sie arte durcli die

Lange der Zeit in serpyllum aus und L,c. c. 36, sie miisse unter Fluchen
und Schimpfen gesaet werden usw. Es ist wahrscbeinlich unser Ocimum basili-

cum L., die bekannte, aus Ostindien stammende und in unseren Garten hiiufig

gezogene einjahrige Pilanze (cf. Galen. tisq. an'/., yccg/uux. dvvu/A. lib. VIII,

Tom. 11, p. 115); 2., und in diesem Falle wird es meistens ocymum ge-
schrieben, bedeutet es ein gewisses Futter fur Pferde und Rindvieh und be-
stand vermutlich aus mehreren griin abgeschnittenen Krautem, wie Plinius
(hist. nat. XVI II, c. 42) angibt. Jedoch setzt er hinzu, Mamilius Sura erkliire

das Wort ocymum anders, und halte es fiir ein Gemenge vonBohnen, Wicken
und Erven, welches man im Herbste saete. Den Namen ocymum leitete

Plinius 1. c. von wy.ttug her, weil das angegebene Futtergemenge schnell

hervorwachse
;
(Scheller). — Die Gartenpflanze ist auch nach I.enz, Bot.

. 513, Isr. p. 148, Fraas, p. 183, Hist. Stud. V, No. 142, p. 62, Drg. p. 586
= Ocimum basilicum L. (Labiatae) = Basilicum. Das Blatt wird nach Drg.
ais Aromaticum, Fiebermittel und Gewiirz gebraucht, die Frucht bei Nieren-

leiden, Katarrhen, zu kiihlendem Getriink usw., der Saft bei Ohrenentziindung

verwendet. — Unser Arzneischatz benutzt die Pflanze nicht mehr. — Celsus
rechnet die Pflanze zu den scharfen Stoffen, benutzt sie ais urintreibendes und
stuhlgangbeforderndes

,
ferner ais ktihlendes und zerteilendes Mittel usw. Es

ist oft erwahut. Das Wirksame in der Pflanze ist das atherische 01.

Bdellium, bdellium, (ideXhov . Nach Hist. Stud. V, p. 44, No. 30,

Bdellium; ist ein wohlriechendes Gummiharz von Borassus ilabelliformis L.

(Palmae). — Diosc. bei B. I, c. 80, p. 82 u. 83 sagt: das ist dieTrane

eines arabischen Baumes; gut ist das bittere, durchscheinende, tief nach innen

zu fette, welches leicht weich wird, frei von Holz und Unreinigkeiten und in

der Raucherung onyxahnlich wohlriechend ist. Es gibt noeh ein zweites, un-

reines, schwarzes, in festen Klumpen, getrockneter Feigenmasse ahnlich, welches

aus Indien gebracht wird. Es kommt auch eine Sorte aus Petra; sie ist trocken,

harzig, blaulich und hat die Giite zweiten Ranges. Ber. merkt an: Bdellium

ist das Gummiharz von Commiphora (Balsamea) africana Engl. (Burseraceae),

einem Baume Senegambiens und Kordofans. Das schwarze, klumpige halt

Sprengel fiir Benzoe. Nach Ber. ist es wolil das ostindische Bdellium von

Balsamodendron Commiphora Roxb. oder Bals. Mukul. Hook. — Drg. p. 94

:

Borassus flabellifer L. = Palmyrapalme — Indien, Ceylon — soli bei Galen.

/SdVUXtoj' heiBen; p. 369: Commiphora africana Engl. soli das Bdell. african.

liefern. Dieses Harz wurde bei Diosc, und Gal. schon Bdellion, bei Arrian

Bdella genannt; Wittst. sieht ais Mutterpflanze des Bdelliumharzes bei Plin.XII,

. 19, ein Balsamodendron au. — Isr. p. 45 = Borassus ilabelliformis L.

Nach Lenz, Bot. p. 671 wird das Bdelliumharz in Agypten von der Palme

Hyphaena crinita Gaertn., in Arabien von Balsamodendron africanum Arn., in

Ostindien von Balsamodendimn Roxburghii Arn. gewonnen. — Celsus ver-

wendete es ais gelinde reizendes, ais reinigendes und erweichendes Mittel.— Das

Bdellium ist ein Gummiharz ohne besondere Wirkung.

Behenniisse. glandulae quas Graeci ftupo/3«Aavot vocant, glans

unguentaria, jiulavog jMVOEipixrj. Diosc. B. IV, c. 157 (169). p- 404: «Die
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Salbeneichel (/?«A. uvn.) ist die Frucht eines der Tamariske
(,
uvqCxj/) ahnlichen

Bauraes; sie gleicht der sogenannten pontischen NuB (xtigvov novnxnv), ihr

Kern, zerquetscht wie bittere Mandeln, liefert eine Fliissigkeit, welche mau
statt 01 zu den kostbaren Salbeu verwendet. Sie wachst in Athiopien, Agjrpten,

Arabien und Petra an der Grenze von Judaa. Den Vorzug hat die frische,

volle, weiBc und leicht zu schalende.“ Ber. merkt an: „Die Salbeneichel, Glans

unguentaria oder Nux Behen, ist der Same von Hyperanthera Moringa Vahl

(Moringaceae). Es ist dies ein bis 10 m hoher, schlanker Baum Ostindiens.“

— Nach Hist. Stud. V, p. 44, No. 26, ist Balanus, quo unguentarii utuntur des

Scrib. die Frucht von Hyperanthera Moringa Val.: BehennuB, die bei Scrib.

auch Myrobalanus heifit. Bei Theophr. hist. pl. IV, 2, 1 u. 6 wird nur die Schale

(y.i).v(pog) zur Salbenbereitung genommen. — Plin. W. XII, c. 46, p. 33: „Der
Myrobolanenbauni (myrobolanum) wachst in Troglodytice, Thebais und dem
Teile von Arabien, der Judaa von Agypten trennt, und findet Anwendung bei

Salben, wie schon sein Name sagt, der ferner anzeigt, daB die Frucht eine

Eichel ist. Die Frucht hat die GroBe einer HaselnuB, die arabische, auch

syrische genannt, ist weiB und hat den Vorzug wegen ihres vortrefflichen

Oles. Die beste soli die petraische (Petra = Ar-Rakim), an der palmyrenischen

Kiiste sein, die eine schwarze Rinde und einen weiBen Kern hat. Die Salben-

handler pressen nur die Schale aus, die Arzte nur den Kern (nucleus)
, indem

sie sie zuvor unter jeweiligem Zusatze von warmem Wasser zerstoflen.“ XXIII,

c. 52, p. 207: „Diejenige Palme, auf welcher die Myrobalane wachst, findet

sich am vorziiglichsten in Agypten und ist daran kenntlich, daB die Frucht
keinen Stein (ossa) in ihrem Innern hat.“ — Drg. p. 263: „Moringa pterygo-

sperma Giirtn. (= Hyperanthera Moringa Val.) ist die flaXavog fxvQtoixa, der
balanus der Romer. Die Behenniisse geben etwa 30 Proz. fettes 01, das zu
Einreibungen dient, die Frucht soli bei Leber- und Milzleiden, die scharfe,

rettigartige Wurzelrinde ais Stimulans, Diuretikum, Stomachikum und ais

menstruationsbeforderndes Mittel angewandt werden.“ Lenz, Bot., p. 734, fur

Diosc., Theophr. u. Plin. wie die obigen. — Celsus wendet sie ais Be-
standteil eines Umschlages bei Milzschmerzen an.

Bertramswurz
,
Bertram. pyrethrum, tcvqs&qov. F. u. K.:

pyrethrum = Anthemis Pyrethrum L. = Bertram. Hist. Stud. V, p. 68,

No. 181 pyr. = Anth. Pyr. L. (Compositae), grofie Anthemis, Bertram. Nach
Lenz, Bot. p. 471, ist es sehr zweifelhaft, ob unter dem tivoe^qov des
Diosc. Anth. Pyr. L. zu verstehen ist, wiihrend Fraas (p. 215) dies ent-
schieden behauptet. — Drg., p. 673, sagt: Anth. Pyr. L. (= Anacyclus Py-
rethrum D. C.) entspricht vielleicht dem nvQE&Qov des Diosc. und Galen.
Ob das Pyrethrum des Scrib. Larg. gleichfalls diese Pflanze ist, fragt sich
(s. 0.). Ber. identifiziert in Diosc. III, c. 78 (86), p. 311 nvQefto. ebenfalls
mit Anth. Pyr. L. = GroBe Anthemis, Bertram -Kamille oder Speichelwurz.
P. A., Bd. III, p. 313: nvQeftQot' scheint Ant. Pyrethr. zu sein. — Die Bertrams-
wurz hiefi bei den Romern auch Herba salivaris. — Nach Drg. 1. c. wird
die Wurzel ais Speichelabsonderung beforderndes Mittel bei Zahnschmerz,
ferner bei Rheumatismus, Lahmung usw. verwendet. Die Pflanze enthalt,
nach Buchheim, ein scharfes Harz und einen alkaloidischen Stoff. — Celsus
fiihrt die Pflanze unter den reizenden Stoffen an und benutzt sie ais gelinde
atzendes Mittel.

Betonie. vettonica, xeGtQov. Plin. XXV, c. 46 berichtet, daB die
\ ettoncn in Spanien eine Pflanze entdeckt haben, welche in Gallien Vettonica,
in Italien Serratula, in Griechenland Cestrus oder Psycliotrophum genannt
werde und sehr heilsam sei. . . . Die Bliitter werden getrocknet und ais
Pulver viefach angewandt, unter anderem mit Wein und Essig fur den Magen
und die Augen. W. hiilt die Pflanze fiir Betonica Alopecurus L. oder Sideritis
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syriaca L. Nach Diosc. IV, c. 1 , der eine genaue Beschreibung der Pflanze
gibt, werden gegen Bisse giftiger Tiere 3 Drackmen Blatter mit 2 Kotylen
VVein gegcben. Auch ais Umschlag werden dieselben gegen Bisse giftiger
Tiere verwendet; gegen todliche Gifte ist i Draclime, mit Wein getrunken,
ein wirksames Mittel. Diosc. ziihlt noch viele anderc Verwendungen und Heil-
wirkungen auf. Ber. identifiziert wie W. — Fraas, p. 175 erkennt die Dcu-
tung von Sibtlior p auf Beton. Alopec. nicht an, sondern stimmt fur Siderit,
sj riaca sjrisches Gliedkiaut. Lenz, Bot., nennt ais kierkergehorende
1 flauzen Betonica oflicinalis L. , die in Lakonien und Norditalien wild wacbst
und noch jetzt betonega keifit, und B. Alopec., die am Parnassus und in Italien
wild wiichst. Drg., p. 576 entbalt sich einer bestimmten Meinung. Bili.,
p. 153: identifiziert mit B. Alopec. — Die Betonie war in Italien eine sebi’
gesckatzte Pflanze (siebe Bili. 1 . c.). — Celsus verwendet sie ais Gegengift
gegen Scblangenbisse.

Bibergeil. castoreum, rot) xu6coqoc oqxhs, xuGtoqlos oqx^-
I iin. sagt VIII, c. 4 /• >,Die Geschlechtsteile (Hoden) der Biber nennen die
Arzte castoreum. “ Vgl. aucb Plin. XXXII, c. 13, Diosc. Ber. II, c. 26, Hist.
Stud. V, p. 89, No. 8. — Unter Bibergeil sind nicht die Hoden des Bibers zu
verstehen, wie man bis ins 16. Jabrbundert falschlich meinte, sondern es sind
die- ini frischen Zustande mit einer salbenartigen, rotlichgelben, getrocknet aber
festeu, braunen, zerreiblichen Substanz gefiillten Beutel, die beiin Biber (beim
Manncken und Weibchen) unter den Schambeinen liegen und deren Aus-
fiihrungsgang in den Vorhautkanal bzw. in die Scbeide mundet. Der Zweck
dieser Drusen fur das Tier ist unbekannt. Das Bibergeil enthalt grofitenteils

Harz; auBerdein etwas atberisches 01, Cbolesterin, Castorin, Fette usw. Heute
unterscheidet man russisches und englisches Bibergeil. Plin. XXXII, c. 13,

gibt ais Bezugsorte des besten Bibergeils Pontus und Galatien an; eine ge-
ringore Sorte kam aus Afrika. Das Bibergeil wurde im Altertuni sehr viel

gebraucht, besonders ais Beruhigungsinittel und ais krampfwidriges Mittel. —
Celsus verwendet es z. B. bei Scklafsiichtigen, ais Bestandteil von Obrentropfen
bei Ohrensausen usw.

Bilsenkraut. hyoscyamus, voaxvu^ios. Plin. W. XXV, c. 17,

p. 296: „Eine dem Herkules zugeschriebene Pflanze lieiBt apollinaris, bei den
Arabern altercum, bei den Griecben hyoscyamus

;
es gibt mekrere Arten. Die

eine Art (nach W. = Hyosc. niger L.) ist stachelig, tragt fast purpurrote

Bliilen und scbwarze Samen und kommt in Galatien vor. Die zweite oder

gemeine Art (nach W. = H. albus L.) ist weifier, staudiger und koher ais

Mohn. Der Same der dritten Art (PI. aureus L. nach W.) ist dem des Irio

iihnlich. Alie drei verursachen Waknsinn und Schwindel. Die vierte Art ist

weich (H. muticus L. ?), wollig, fetter ais die vorigen, bringt weifie Samen,

wachst am Meere und. wird arzneilich angewandt. Diosc. IV, c. 69, beschreibt

drei Arten, und zwar folgcndermafien: Die eine hat fast purpurfarbene Bliiten,

Blatter wie Smilax, scbwarze Samen und stachelige Kelcbe; die andere bat

quittengelbe Bliiten, weicliere Blatter und Kapseln und gelblichen Samen wie

die Rauke. Diese beiden bewirken Lethargie und Wahnsinn, sie sind zum
Gebrauche untauglicb. Zum arzneilichen Gebraucke geeignet und sehr milde

ist die dritte; sie ist fett, zart und flaumhaarig, hat eine weifie Bliite und weifien

Samen; sie wacbst am Meere und auf Triimmerbaufen. Wenn diese nicht zur

Hand sein solite, muB man die gelbe gebrauchen, die schwarze ais schlechteste

verwerfen. Zur Saftbereitung dienen die weiche Frucht, die Blatter und

Stengel, weiche zerstofien und ausgeprefit werden, worauf die Fliissigkeit in

der Sonne eingetrocknet wird. Des Bilsenkrautes Verwendung ist auf ein Jahr

beschriinkt wegen der leicbten Verderbnis. Sein Same wird noch besonders zur

Saftbereitung gebraucht, indem er trocken zerstofien, mit warmem Wasser uber-
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gossen und ausgepreBt wird. Der ausgepreBte Saft ist besser ais der natiir-

liche und auch schmerzstillender. Ber. merkt an: „die drei Arten des Diosc.

sind: Hyoscyamus niger L. (Solanaceae) = schwarzes Bilsenkraut, H. aureus L.

'= gelbes Bilsenkraut und H. albus L. weiBes Bilsenkraut. Alie drei Arten sind

in Griechenland und Italien heimisch, das schwarze Bilsenkraut kommt am selten-

sten vor“. Fraas, p. 169, balt Hyosc. niger fur vooxvafi. fiiXag des Diosc. und

des Plin., ferner fur das Apollinaris des Plin. und das Hyoscyamus des

Celsus. Die andereu Arten des Diosc. bestimmt er wie Berend. Die

vierte Art des Plin. ist nach ihm vielleicht s= Hyosc. muticus. — Scribon.

Largus erwahnt altercum, doch ist nach Hist. Stud. V, p. 40 nicht sicher, ob

des Hyosc. niger ist. AuBerdem nennt Scribon. noch Altercum album, was

w-ohl Hyosc. albus ist. — Lenz, Bot., p. 538 f., fuhrt ais fur Diosc., Plin.

und Colum, in Betracht kommende Arten Hyosc. niger, albus und aureus

an. — Dieselben Arten nennt Isr. p. 142 fur die bei Gal. genannten Pflanzen. —

*

Die Verwendung von Bilsenkraut war im Altertum sehr verbreitet. Es wurde

vor allem zur Schmerzlinderung benutzt in Kollyrien, Salben, Pastillen, Ab-

kochungen, die frischen Blatter ais Umschlag, u. v. a. Die narkotischen

Wirkungen verdankt das Bilsenkraut seinen Alkaloiden. Die wirksame Sub-

stanz ist in allen Theilen der Pflanze enthalten.

Celsus fuhrt es ais kiihlendes und zuriicktreibendes Mittel II, c. 33 an.

Seine Rinde ist Bestandteil eines Umschlages gegen Gelenkschmerzen (V, c. 18,

nr. 29); seine Blatter sind enthalten in einer Augensalbe (VI, c. 6, nr. 9), das

alkoholhaltige Extrakt seiner Wurzel wird bei Zahnschmerzen und sein Saft bei

Ohreiterung angewendet.

Bimsstein. pumex, Xb66r]Qbg. Der Bimsstein ist ein vulkanisches

Produkt, entstanden durch das Durchstromen von Gasen und Dampfen durch

trachytische Lavainassen, wodurch diese beim Erkalten ein poroses, schwam-

miges, zellig-blasiges Gefiige erhalten (nach Ber.). Seiner chemischen Be-

schaffenheit nach besteht er groBtenteils aus Aluminiumsilikaten. Die Alten

haben ais Bimsstein nicht nur dies vulkanische Produkt gebraucht, sondera

haben auch verwitterte Steine an sich, oder nachdem sie sie gliihend gemacht

und dann in Wein abgeloscht und dann wieder gegluht hatten, verwendet.

Er diente ais Adstringens, Zahnreinigungsmittel, zum Ausfiillen von Geschwiiren.

Den Frauen und auch den Mannem diente er zur Gliittung der Haut. In der

Technik wurde er u. a. zum Glatten der Bucheinbande benutzt. Ich erinnere

an den Vers inOvids Tristien (I, v. ll): Nec fragili geminae poliantur pumice
frontes. — Der beste Bimsstein solite, nach Plin., aus Melas , Misyros und
den Aolischen Inseln kommen; den Vorzug besaB der weifie, leichte, schwam-
mige, trockene, leicht zerreibliche und von sandigen Beimengungen freie.

Celsus benutzt ihn ais reinigend fur Geschwiire und ais hervorziehcndes

Mittel. — Die lieutige Medizin verordnet ihn ais Bestandteil von stark scheuern-

dem Zahnpulver und ais Bimssteinseife.

Binsengras. juncus. Celsus nennt zwei Arten, namlich das eckige

(juncus quadratus) und das runde Binsengras (juncus rotundus). In Buch III,

c. 21, fiigt er zur Erklarung dieser Pflanzen hinzu: juncus quadratus et rotun-

dus; illum xvnBiQov, hunc a/oTxoi' Graeci vocant. An dieser Stelle hat Celsus
von den Gewiirzen gesprochen, unter denen eben diese beiden Pflanzen auch
aufgezahlt werden. Hinter vocant fahrt er dann fort: quae quoties posuero,

non quae hic nascuntur, sed quae inter aromata afferuntur, significabo. Bei
Diosc. I, c. 4, wird der ximsinog, der von den Romern Binse (juncus) genannt
wird, beschrieben ais eine Pflanze mit lauchartigen

, aber langeren Blattera,

zwei Ellen langem und noch hoherem eckigen Stengel, der linsenahnlich ist.

Er fahrt dann fort: „Die Wurzeln, von denen auch Gebrauch gemacht wird,
sind langlich schwarz, wohlriechend, etwas bitter. Die Pflanze wiichst in

CelBus, Arzneiwissenschaft. oo
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bebauten und sumpfigen Gegenden. Die beste Wurzel ist die sehr schwere und
dichte, vollkraftige, schwer zu brechende, rauhe, die einen mit einer gewissen
Scharfe verbundenen Wohlgeruch hat; eine solclie ist die kilikische und
syrische und die von den Kykladischen Inseln.“ Ber. identifiziert die Pflanze
mit Cyperus rotundus L. oder Cypcrus longus L. = Rundes und langes
Ivyperngras. — Plin. gibt fiir cyperus eine ganz iihnliche Beschreibung wie
Diosc. Wittst., wie Lenz, Bot. p. 270, halten die Pflanze fur Cyperus
longus L. = ciyptor xvjjeeoi der Neugriechen oder fur Cyperus rotundus. —
Hist. Stud.V, p. 51.^0.76: Cyperos des Scrib. Larg. = Gladiolus communis L.— Siegwurz, Schweitlilie. Isr. p. 90: xvniSQog des Galen. = Cyperus longus L.
(Cyperaceae). Fraas, p. 295: Cyperus longus L. = xvneiQoq(r) des Homer.,
Iheophr., Plin., \ arro, Colum. — Drg. bezieht Juncus triangulosus
des Plin. auf Cyperus rotundus L. und Cyperus officinalis Nees. Bei Plin.
XXI, c. 69, ist die eben erwahnte dreikantige Binse erwahnt, die von einigen
Cyperus, von anderen Cypirus genannt wird. Cypirus koinmt auch bei
Scrib. Larg. vor; es wird von Rinne in Hist. Stud. V, 1. c. auf Gladiolus
communis L. gedeutet. P. A. xineQoi; = Cyperus rotundus. — Auch Juncus
odoratus ist hierher gezogen worden. — Eine sichere Bestimmung der Spezies
u-ar nach der mir zuganglichen Literatur nicht moglich; wahrscheinlicli ist

das eckige Binsengras = Cyperus longus L.

Das runde Binsengras, ayolvo f, diirfte mit Andropogon Schoenanthus L.
(Gramineae) = Wohlriechendes Bartgras zu identifizieren sein. Hippokrates
erwahnt einen oyoTvot; et“oo/jo$. — Drg., p. 79: Andr. Schoen. vielleicht

schoenus des Scrib. Larg.; hierher ist auch Andropogon citratus Roxb. zu
rechnen. — Hist. Stud.V, p. 72, No. 205, ebenso wie Ber. fiir Diosc. I, c. 16:

Androp. Schoen.; desgl. P. A. III, p. 366 und Lenz, Bot. p. 268 fiir a/.

des Theophr. und Diosc. — Diosc. I, c. 16, berichtet, dafi der beste ay. im
Nabataerlande wachse, dafi der zweitbeste der arabische sei. Der lybische

sei nutzlos. Man soli das „frische, rotliche , vielbliitige, das beim Spalten

purpurfarbig und weifi ist, einen rosenartigen Wohlgeruch hat, wenn es mit

den Handen gerieben wird, wahlen“. Im Gebrauch stehen Bliite, Halm und
Wurzel. Die medizinische Anwendung ist mannigfach. — Celsus benutzt

das eckige Binsengras ais gelinde reizendes und zerteilendes Mittel; den Samen
der beiden Arten fiihrt er III, c. 21, unter den urintreibenden Mitteln an.

Auch heute werden sowohl Cyperus wie Andropogon neben anderen Indika-

tionen ais Diuretikum vom Volke gebi-aucht.

Birnen. pira. Celsus nennt II, c. 24, weniger saftreiche, trockene

Birnen (pira fragilia); solche wachsen nach Celsus in Crustumeria, einer

uralten Stadt im Sabinergebirge an den Quellen der Allia; die navianischen
Birnen sind nicht nach einem Orte genannt, sondern, wie sclion bei den

Apfeln erwahnt wurde, nach dem Gentilnamen Naevius. — Ais zum Aufheben

geeignete Birnen nennt Celsus die tarentinischen (aus Tarent am Taren-

tinischen Meerbusen) und die signinischen, welch letztere aus Signia, einer

Stadt in Latium, jetzt Segni, stammten. — Endlich sind noch IV, c. 26, eine

Birnenart, myrapia, genannt, die nicht niiher zu identifizieren ist. Wortlich

iibersetzt wiirden sie Duftbimen heifien. Aufier diesen kommen in demselben

Kapitel griine tarentinische und wilde Birnen vor.

Blei, gebranntes. plumbum combustum, ii6kv(58og xExav[iEvog.

Diosc. V, c. 96, dessen Angaben in der Hauptsache mit denen des Plin.

XXXIV, c. 50, ubereinstimmen ,
beschreibt die Darstellung des gebrannten

Bleies folgenderinafien: „Nimm moglichst feine Beiplatten, wirf sie in einen

neuen Tiegel und streue Schwefel dariiber, wirf wieder andere Platten darauf

und streue Schwefel dariiber und so fort, bis du den Tiegel gefiillt liast; dann

ziinde Feuer darunter an. Weun das Blei gliiht, riihre mit einem Eisenstabe
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uin, bis es vollstandig zu Asche verbrannt ist imd niclits Bleiartiges unver-

brannt sicli darin befindet. Oder: Gib Bleifeilspane mit Schwefel in eineu

Tiegel und brenne so. Einige werfen die Platten in einen rohen Tiegel, wie

angegeben, bedecken ilm mit einem Deckel, wobei sie ein kleines Zuglocli

lassen, und brennen. Andere streuen statt des Schwefels BleiweiB oder Gersten-

korner hinein. Nocli andere geben die reinen Plattchen liinein, giefien Essig

darauf, wenden scharfes Feuer an und riihren mit einem Eisenstabe kraftig

durch, bis sich Asche gebildet hat.“ Das Produkt bei dem ersten Prozefi ist

Schwefelblei
,
bei dem letzteren bildct sich zunachst schwiirzliches Bleioxydul,

welches bei langem Erhitzen in Bleioxyd iibergeht. Ist Essig hinzugesetzt

worden, so geht die Umwandlung uber essigsaures Blei vor sich; das End-
produkt ist dasselbe.— Celsus nennt gebr. Blei unter den Blutung stillenden

Mitteln (V, c. l) und VI, c. 6, nr. 5 ais Bestandteil eines Augenkollyriums.

Blei, gewaschenes, plumbum elotum, fi6?.v(idog 7tf7tXv
t

uevog.
Man bereitete diesMedikament, indem man Wasser in einen bleiernen Morser
goB und es dann mit einem bleiernen Pistill so lange rieb, bis es eine schwarze

Farbe angenommen hatte. Der sich nachher bildende Bodensatz war das ge-
nannte Praparat, welches dann noch weiter gereinigt wurde. cf. Diosc. V,
c. 95. — Bei Celsus dient es ais Mittel bei sclnvarz verfiirbten Narben und ais

Bestandteil eines Augenkollyriums.

Bleiglatte. spuma argenti, fo&uQyvgog. Diosc. V, c. 102, p. 517:
„Eine Art Bleiglatte wird aus dem sogenannten bleihaltigen Sande gemacht,
welclier bis zum vollstiindigen Gliihen geschmolzen wird, eine andere aus
Silber und eine aus Blei (ein bis in die spatere Zeit bestehender Irrtum des
Diosc., daB Silberglatte aus Silber entsteht, daher ruhrend, daB sie bei der
Scheidung von Silber auf dem Treibherde gewonnen wird; Ber.). Den Vorzug
liat die attische, dann kommt die spauische und nacli diesen die aus Dikaiarchia
in Kampanieu (eine alte von Dikaiarchos gegrundete Stadt, jetzt Puzzuola)
und aus Sizilien. Der groBte Teii wird in diesen Gegenden dargestellt, indem
Bleiplatten verbrannt werden. Die gelbe und glanzende heiBt Chrysitis, es
ist die bessere; die in Sizilien gemachte heiBt Argyritis, die aus Silber stam-
mende Lauritis.“ Ber. merkt an: Die Bleiglatte „ist durch die Oxyde fremder
Metalle, besonders des Kupfers, zunachst dunkel gefarbt, Abstrich; dieser
wird solange entfemt, bis die gelbe Farbe eine genugende Reinheit anzeigt.
Die abfliefiende Masse wird nach dem Erkalten gepulvert und geschlammt.
Erfolgt die Abkiihlung rasch, so ist die Farbe hell, sie heifit Silberglatte,
bcim langsamen Abkuhlen ist sie rot, Goldgljitte, beim Erwarmen wird sie’

braunrot. “ — Die Angaben des Plin. XXXIII, c. 31, sind recht verworren. —
Die Bleiglatte ist Bleioxyd, PbO. — Sie wurde ini Altertum sehr viel ver-
wendet ; auch Celsus nennt sie hiiufig, so z. B. ais Geschwur reinigendes
und zerteilendes Mittel. — Gewaschene und gekochte Bleiglatte ist Bestandteil
einer Salbe.

Bleischlacke. plumbi recrementum, 6y.agia fio/tii/Sdou, nach
Scrib. Larg. auch Plumbi stercus. Die Bleischlacke ist (nach Diosc.) am
besten, wenn sie stark gelb gefarbt, aber nicht schwefelfarbig ist, kcine Reste
von Blei und keine erdigen Verunreinigungen enthalt. Man zerstofit sie in
Morsern und schlammt sie, bis das Wasser eine gelbe Farbe anuimmt, gieBt
sie in ein reines GefaB und wiederholt dies mehrmals; das auf dem Boden
des GefiiBes liegende ist das beste und wirkt wie das Blei, jedoch scharfer —
Nach Ber. (Diosc. V, c. 97) und Hist. Stud. V, p. 83 , No. 25 , kann es sich nurum die Bleischlacke der Treibherde handeln. — Ceis. V, c. 15, liat sie unter
den erweichenden Mitteln aufgefiihrt.

3S*
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Bleiweifs. cerussa, ipltxv&og. Das Bleiweifi wurde nach
Diosc. V, c. 103 so hergestellt, dafi rnan einen auf einer geflochtenen Unter-
lage ruhenden Bleibarren in einen mit sckiirfstem Essig gefiillten Krug brachte.

Nachdem sicli das Blei gelost katte, wurde die iiber dem Bodensatz stehende
Flussigkeit abgegossen und der Bodensatz selbst an der Sonne getrocknet.
Danach wurde der Trockenriickstand gemahlen und durcligesiebt. Das auf
dem Siebe zuriickgebliebene wurde wieder gerieben und gesiebt u. s. f. bis

zum dritten und vierten Mal. Das bessere Bleiweifi ist das zuerst abgesiebte,
welches auck zu den Augenmitteln genommen wird; dann kommt das nachst-
folgende und die iibrigen der Reihenfolge nach. Bei der Darstellung entsteht
zunachst Basisch-Bleiacetat, welches durch die Kohlensiiure der Luft in Basisch-
Bleikarbonat verwandelt wird. Diosc. beschreibt noch eine andere Dar-
stellungsmethode, bei welcher aber nicht Bleiweifi, sondern Bleioxyd entsteht.— Es kommt ais Pilastersubstanz sehr oft bei Celsus vor; Cerussa elota

findet sich ais Bestandteil des Augenkollyriums Philalethes (VI, c. 6, nr. 1 2).

An anderen Praparaten sind noch gebranntes Bleiweifi (Streupulver), gekoclites

Bleiweifi ais Pllasterbestandteil genannt. Buch V, c. 27, nr. 12 ist eine Ver-
giftung durch Bleiweifi erwahnt.

Blutegel. hirudo, /38eXXu. Blutegel = Hirudo medicinalis. Bei

Celsus ist der Blutegel V, c. 27, nr. 16, genannt.

Blutkraut. herba sanguinalis, polygonium, Ttohvyovov. Die
Iderba sanguinalis der Rcimer und das nalvyavov (ujiftev) der Griechen ist

Polygonum aviculare L. (Polygonaceae) = Vogelknoterick. Vgl. Hist. Stud. V,

p. 68, No. 178; Fraas, p. 230; Wittst. in Plin. hist. nat. XXVII, c. 91;

Ber. in Diosc. IV, c. 4; Drg. p. 193. — Nach Drg. wird es bei Nieren- und
Steinbesckwerden, Gicht, Skorbut, Hamorrhoiden , Blutfliissen, aucli aufierlich

auf Wunden usw. verwendet. Die Pilanze enthalt Tannin. Celsus ver-

wendet sie unter anderem ais kiiklendes und zurucktreibendes Mittel aufierlich.

— Neuerdings ist das Kraut von Rufiland aus durch einen gewissen Homero
ais SpeziOkum gegen Schwindsucht in allenLandern bekannt gemacht worden.

Heilende Wirkung hat es natiirlich nicht.

Blutstein. lapis haematites, cdiiutLtrjg Uftog. Der Blutstein, Rot-

eisenstein oder Rotel, kommt frei in der Natur vor. Er besteht aus Ferrioxyd,

Fes03 . Nach Diosc. V, c. 143, ist der Blutstein am besten, der leicht zer-

reiblich, tief dunkel, dem Zinnober (xiwciflaQtg) ahnlich, homogen und frei

von allen Beimengungen ist. — Plin. XXXVI, c. 37, fuhrt verschiedene

Arten von Blutsteinen auf; der Haematites wird nach ihm in Athiopien, Arabien

und Afrika gefunden.

Celsus nennt ihn unter den Mitteln, die Weichteile zum Schwinden

bringen, und Geschwiire reinigen; gewaschener (zerriebener) Blutstein ist Be-

standteil eines Augenkollyriums bei geschwurigen Prozessen am Auge. —
Der Blutstein wirkt adstringierend.

Bockshornklee. foenum graecum, (iovxEQug, rfjXtg. Die Pflanze

wird einstimmig fur Trigonella Foenum graecum (Papilionaceae) = Bockshorn-

klee gehalten. Nach Drg. p. 316, wird sie ais Aphrodisiakum, bei Brust- und

Milzleiden und zu Kataplasmen benutzt. Ais Bestandteil eines wiirmenden

Breiumschlages ist das Kraut bei C. II, c. 33, genannt, der Same zusammen mit

Leinsamen ais erweichender Umschlag in demselben Kapitel empfohlen.— Der

Bockshornklee ist noch jetzt offizinell ais wohlriechender Zusatz zu Teegemischen.

Das Wirksame ist Sckleim und ein in konzentrierter Form stinkendes, in

grofier Verdiinnung angenehm duftendes 01.
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Bohne, agyptische. aegyptia faba, aiyvnuog xvu^iog. Plin-

XVIII, c. 30, macht folgende Angaben: „In Agypten wachst die Bohne (faba)

an einem dornigen Stengel. Ihr StengeI mifit 4 Kubitus, ist sehr dick, bat

keine Gelenke und eine weiche Konsistenz; in einer dem Mohnkopf iihn-

lichen rosenroten Frucht sitzen nicht uber 30 Samen. Die Blatter sind breit,

die Frucht schmeckt bitter und riecht, aber die Wurzel ist roh und gekoclit

eine beliebte Speise der dortigen Bewohner und sieht der Rohrwurzel iihnlich.

Sie wachst auch in Syrien, Kilikien und am See Toro in Chalkis. — Nach W.
= Nelumbium speciosum Willd. (Nymphaea Nelumbo L.). — Fr. Woenig
(Die Pllanzen im alten Agypten, Berlin 189") P- 35 f. ebenso. — Fraas,

. 129, erklart Nymph. nelumbo L. (Nymphaeaceae) = efibare Seerose, fur

xvauog aiyvnuog des Theophr., Hipp., Diosc., Athen., Strabo und

Herodot; desgl. Bili. p. 139; hier auch fur Plin.— Dierb., p. 20, 21, dasselbe.

Nach Drg., p. 219, wird Wurzel und Same bei Diarrhoe, Ruhr, Hamorrhoiden

gebraucht, der Saft der Stengel gegen Erbrechen, die Bliite ais Adstringens;

unter xvauog aiyvnuog sind nach ihm aufier N. Nelumbo noch verwandte

Pflanzenformen zu verstelien.

Brandbrasse. oculata. Dieser Fisch wurde seiner groBen blauen

Augen wegen so genannt; er heiBt auch melanurus. Er ist Sparus melanurus

= Brandbrasse. — Plin. XXXII, 53. — Oken, Bd. VI, p. 228.

Brombeere. rubus, fturog. Unter rubus sind Brombeerarten zu ver-

stehen. Nach Hist. Stud. V, p. 70, Nr. 194 und Wittst. in Plin. XVI, c. 71,

ist rubus = Rubus fruticosus L. (Rosaceae)= Brombeere. Ais hierlier gehorige

Formen fiihrt Ber. fiir den (liiiog des Diosc. IV, c. 37, Rubus tomentosus

Willd. (Rosaceae) = Wolliger Brombeer, Rub. caesius L. = Ackerbrombeer,

R. amoenus L. = Lieblicher Brombeer u. a. an. Nach ihm vertreten diese

Arten in Griechenland unseren Rub. fruticosus, dessen Stengel ais Volks-

mittel gegen Durchfall und zu Gurgelwasser ,
die Beeren in Sirupen gegen

Brustaffektionen und den Soor der Kinder gebraucht werden. Die Teile des

Brombeerstrauches enthalten Gerbsaure und wirken daher adstringierend.

Celsus verordnet die Teile des Brombeerstrauches ais kiihlendes Mittel, ais

Gurgelwasserbestandteil und ais Mittel bei Durchfall, was nicht unrationell ist.

_ . >/

Brot. panis, OQtog. Celsus nennt folgende Brotsorten: Weizen-
brot, Hirsebrot, Gerstenbrot, Brot des gemeinen Mannes, d. h. Brot, das nicht

aus reinem Mehl bestand, sondern mit Kleien und Ahnlichem untermischt war.

Gesauertes Brot rechnet Celsus zu den Speisen, die dem Magen schlecht be-

kommen, ungesauertes zu denen, die gut bekommen. Die Feinheit des Brotes

hangt ab von der Giite des Mehles und der Getreideart. Vgl. dariiber Celsus II,

. 18. Brot aus feinstem Semmelmehl oder aus Siligo wirkt nach Celsus
stopfend; diese Wirkung kommt durch das Fehlen der den Darm anregenden
Stoffe des gesauerten Brotes zustande. Uber die Benennung des Brotes sagt

Plin. XVIII, c. 27 Folgendes: „Entweder benannte man das Brot nach der Zu-
speise, z. B. Austernbrot; oder nach seiner Feinheit, z. B. Kuchenbrot; oder
nach der Schnelligkeit der Bereitung, z. B. Schnellbrot; oder nach der Art und
Weise des Backens, ais Ofenbrot, in Artopten oder in Klibanen gebackenes.
Unlangst hat man auch eine Art Brot von den Parthern eingefiihrt, welches
Wasserbrot heiBt, weil es durch Wasser gezogen wird, dtinn und hohl wie ein
Schwamm ist; es heiBt auch nach jenem Volke partliisches Brot. —• Einige
kneten den Brotteig mit Eiern und Milch an; mit Butter aber einige in Ruhe
lebende Volker, weiche ihre Sorgfalt jetzt auf die Backerei wenden. — In der
Bereitung von Alica-Brot waren die Picener beruhmt.“

Butter. butyrum, (Iovxvqov . Die Butter ist ein nordisches Produkt.
welches aus dem Lande der Skythen stammt (Hist. Stud. I, p. 69); vgl. Plin.
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XI, c. 96 u. XXVIII, e. 35; hier auch die Gewinnung. Man inachte Butter
aus Kuli-, Schaf- und Ziegenmilch. — Diosc. II, c. 81 u. a. — Anderthalb
Jahrtausende lang spielte die Butter ais Salbengrundsubstanz (unter dem Namen
Butyrum insulsum zeitweise offizinell) eine grofie Rolle. Jetzt besitzen wir
bessere, d. h. nicht oder weniger ranzig werdende Salbengrundlagen.

C.

Ceder sielie Zeder.

Chalkitis. chalcitis, Scheller merkte iiber Chalkitis
Folgendes an: „Diosc. und Plin. liefern eine Beschreibung dieser Substanz.
Galen erzahlt von dem Vorkommen derselben in den kyprischen Bergwerken
in Gemeinschaft mit dem tuav und au>QV und von dem Ubergange dieser Sub-
stanzen ineinander. Am besten ist nach Diosc. eine kupferfarbige

, leicht

zerreibliche /aXxlzt c, die nicht steinig und nicht ait ist und liingliche und
glanzende Adern hat (/aXxitu' n qoxQniov t f]v /(cXxoei(i'fj, tittqvniov, uXeftrir

Te xni 0 11 TUihadi’
,

tr.t <ft Tug tyag tniurjxtig xttl dnoariXjSovaceg e/ovcrci').

Ebenso sagt auch Plinius: Probatur mellei coloris, gracili venarum decursu,

friabilis nec lapidosa. Putant et recentum utiliorem esse. — Was fiir eine

Substanz die Alten unter /aXxitig verstanden habeu, ist beim Mangel einer

chemischen Analyse nicht mit Gewifiheit zu bestimmen; ja es ist mir (Scheller)
sogar mehr ais wahrscheinlich, daB man mit diesem Namen verschiedene
Korper bezeichnete. So halt Plinius die Chalkitis, das Misy und Sory offen-

bar fur kupfcrartige Substanzen, indem er von der ersteren sagt: „Chalcitiin

vocant lapidem, ex quo et ipsum aes coquitur 1

*, und von dem Misy angibt, es

werde auch aus der Chalkitis hergestellt. Galen dagegen nennt den auf dem
Eisenvitriole gebildeten gelben IJberzug, welcher nichts auderes ist, ais basi-

sches sclnvefelsaures Eisenoxyd, gleiclifalls /itXxi r»?, und sagt, dieselbe konne
in das fitou iibergehen, so wie das oujqv in /aXx.lug. Er hat also die Namen
uiav und awQv offenbar ofter eisenhaltigen Substanzen beigelegt; docli gelit

daraus keiueswegs hervor, daB er nicht auch mitunter gewisse kupferhaltige

Substanzen so genannt haben konne, da er sich nur nach dem Ansehen dieser

metallischen Medikamente und der Ahnlichkeit ihrer Wirkungen richtete, nicht

aber auf einer chemischen Diagnose fuBte. — Gewbhnlich wird Chalkitis durch

„roter Atramentstein 11

iibertragen, ein Ausdruck, welchen ich (Scheller) bei-

behalten habe. cf. Plin. hist. nat. XXXIV, c. 29; Dioscor. V, c. 115; Galen,
1. c. p. 129.“ Ber. in Diosc. V, c. 116, spricht sich fur kupferhaltigen Eisen-

vitriol aus. Nach Hist. Stud. V, p. 81, No. 14, laBt sich nicht mit Sicherheit

ermitteln, was man unter Chalkitis zu verstehen hat. Wahrscheinlich ist sie ein

Eisenerz. Lenz, Min., p. 109, identifiziert Chalk. (P 1 in. XXXIV, c. 29) mit kupfer-

haltigem Erz. — Wittst. halt die Chalkitis des Plin. (XXXIV, c. 29), aus der

Kupfer geschmolzen wird, fur Kupferkies. Plin. unterscheidet Chalkitis in

diesem Kapitel ausdrucklich von Galmei (cadmia). Nach der bei Celsus an-

gefiihrten Verwendung kann Chalkitis sehr wohl kupferhaltiger Eisenvitriol seiu.

Hauptsiichlich benutzt ihn Celsus ais Atzmittel; ferner bedient er sich desselben,

um zu verschorfen, um Blutungen zu stillen und um zu zerteilen. Buch V,

c. 9, ist gekochte Chalkitis genannt. Das Ivupfervitriol spielt heute ais Atz-

mittel nur noch in der Augenheilkunde eine Rolle. Innerlicli dient es ais

Brechmittel.

Chelydrus, chelydrus, chersydrus, Es wird des Chely-

drus ais einer sehr giftigen Sclilange Erwahnung getau. Was fiir eine Schlange

die Alten indessen darunter verstanden haben, ist nicht mit Gewifiheit zu er-

mitteln. Aet. tetr. IV, S. i,c. 35, sagt, diese Schlange lebe zuerst in sumpfigen



599Ceder bis Chrysokolla.

Gegenden und heifie dann vdQog, nachher bewobne sie aber trockene Gegenden

und heifie dann /(gavdQog. Sie sei der aanig /EQauia /jixqu ahnlich, nur

habe sie keinen so breiten Ilals. Der Tod infolge eines Bisses trete innerhalb

drei Tagen ein. Es scheint eine Schlange aus dem Vipemgeschlechte zu sein.

cf. Aelian. 1 . c. Vili, 13; (Scheller). — Georges, Lat. Worterbuch I,

Sp. 1040 iibersetzt Chelydrus mit Schildkrotenschlange und erkliirt sie ais eine

Art giftiger und stinkender Schlangen. M. Brenning (Allgcm. med. Central-

zeitung 1904, Nr. 6 bis 7) spricht iiber den chersydros des Nikander, der

offenbar eine Giftschlange ist, deren Bisse lokale schwere Erscheinungen

folgen. Brenning sagt, dafi Lenz sie mit Unrecht ais Tropidonotus natrix

gedeutet hat, da diese ja ungiftig ist. Er selbst wagt keine Deutung.

Chrysokolla. chrysocolla, Plin. XXXIII, c. 26—28:

„Die Chrysokolla ist eine in den Metallgruben vorkommende schlammige

Feuchtigkeit, welche zwischen den Goldadern hervordringend abiliefit und durch

die Einwirkung der Winterkalte bis zur Harte eines Bimssteines erstarrt. Man
hat in Erfalirung gebracht, dafi die beste Sorte in Kupferbergwerken und die

dieser am nachsten stehende in Silberbergwerken vorkommt; aucli findet sie

sich in Bleigruben, doch steht diese noch unter derjenigen aus Goldgruben.

Durch Ausschwammen der Adern nnd nachheriges Verdunstenlassen gewinnt

man auch eine kiinstliche Chrysokolla, die aber von viel geringerer Gfite sein

soli. Es ergibt sich also, dafi die Chrysokolla nichts anderes ais eine verfaulte

Ader ist. Die natvirliche unterscheidet sich von der kiinstlichen besonders durch

giofiere Harte und heifit die Traube; auch liifit sie sich durch das sogenannte

Dutum-Kraut (W. = Genista tinctoria L. 7) fiirben, denn sie hat, wie Lein-

wand und Wolle, die Eigenschaft, Farbe anzunehmen. Man stbfit sie in einem

M5rser, siebt das Feine ab, reibt den Rtickstand nochmals, siebt wieder, tut

samtliches Pulver in Pfannen, iibergiefit es mit Essig, digeriert so lange, bis

alie harten Teile verschwunden sind, zerreibt nochmals, wascht aus und trocknet.

Endlich fiirbt man das Pulver mit schiefrigem Alaun und dem oben genannten
Kraute; es wird also angemalt, bevor es selbst zum Malen dient (c. 27). Die
Maler bezeichnen die gelarbte Chrysokolla mit dem Namen Orobitis und
unterscheiden zwei Arten, eine ausgewascliene , die im Lomentum (Wasch-
wasser) aufbewahrt wird, und eine fliissige, die durch Auflosung der Kugelchen
in SchweiB erhalten wird. Beide Arten macht man in Kypern; die beste Chryso-
kolla findet man in Armenien, eine zweite Sorte in Makedonien und am meisten
liefert Spanien. Sie wird am meisten geschiitzt, wenn ihre Farbe der eines leb-

haft griinenden Saatfeldes am nachsten kommt. Die gelbe (lutea) Art soli ihren

Xamen von dem Kraute Lutum haben. In Kap. 28 finden wir die medizinische

Anwendung zum Reinigen der Wunden, zum Austrocknen und Zusammen-
ziehen, bei Braune, bei schwerem Atmen innerlich, denn sie erregt Erbrechen.
Man nimmt sie zu Augensalben, zu den grunen Pilastern usw. Die Arzte
nennen diese Chrysokolla zum Unterschiede von der Orobitis die Akesis (das

ist die heilende) [c. 29]. Auch die Goldarbeiter bedienen sich einer Chryso-
kolla, und zwar zum Loten des Goldes, und dieses Gebrauches wegen haben
sie ihr jenen Namen gegeben. Man bereitet dieselbe auch durch Behandlung
von kyprischem Griinspan mit Knabenurin und Natron (d. h. Soda) und Reiben
mit Kupfer in kupfernen Morsern. Bei uns heifit dies Praparat Saterna (auch
Santerna). Hiermit lotet man das sogenannte silberreiche Gold, und dies gibt
sich dadurch zu erkennen

, dafi es nach dem Zusatz der Saterna glanzt. Das
kupferreiche Gold hiugegen zieht sich dadurch zusammen, wird blind und lotet

sich schwierig. — Diosc. B. V, c. 104, p. 521: „Die beste Chrysokolla ist die
armenische von gesiittigt lauchgriiner Farbe, dann kommt die makedonische,
darauf die kyprische und dabei zieht man die reine vor; die voll von Erde
und Steinen ist, mufi man verwerfen." Zum Gebrauch wird sie zerstofien und
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mit Wasser im Morser fein geriihrt; dann trocknet man sie an der Sonne.
Auch gebrannte Chrysokolla fiihrt Diosc. auf. Die medizinischen Angaben
sind dieselben wie bei Plin. — Die Chrysokolla des Theophr. (De lap. 26,

39, 51) identifiziert Ber. mit Malachit, und fiigt hinzu, daB er mit Kohle ge-
schmolzen sofort reines Kupfer gibt, also zum Loten gut zu gebrauclien war.
Das Endprodukt der Chrysokolla miifite Kupferoxyd oder Kupferoxydul sein.
— Mandie Autoren, so auch Scheller, haben Chrysokolla mit Borax identi-

liziert. Ber. merkt dazu an, daB das nur Vermutungen seien, doch sei es
durchaus nicht ausgeschlossen, daB die Alten den Borax gekannt haben. Nacli

den Angaben des Plin. uber das Gewinnen der Substanz durch Abdunsten-
lassen der Chrysokolla ejithaltenden Fliissigkeit kdnnte man vielleicht auf
Borax schliefien, denn er wird auch heute noch so gewonnen. Auch die etwas
konfuse Angabe des Plin. uber die Darstellung der Chrysokolla durch Be-
handlung von Griinspan mit Knabenurin und Soda kann vielleicht auf Dar-
stellung von Borax gedeutet werden, denn auch heute geschieht diese, indem
man Borsaure, die ais Sassolin frei vorkommt, mit Soda sattigt. — Dariiber,

was die Chrysokolla gewesen , kann man kein einwandfreies Urteil fallen. —
Lenz (Min., p. 73) hiilt die Chrysokolla des Diosc. und die des Theophr.
(1. c. p. 21) fiir Malachit. — Celsus verwendet die Chrysokolla ais Atzmittel,

und diese Anwendung ist, wenn es Malachit gewesen, richtig.

Cichorie, wilde. intubus, ja^tuptov, 6£Qig; siehe Zichorie.

Cistusharz. ladanum, Aadcomg, Nach Diosc. I, c., 128 ge-

winnt man das Ladanum von einem dem xCaiog (Cistus villosus L. und C.

scabiosaefolius L.) ahnlichen Strauche; er liat ziemlich groBe Blatter und seine

Blatter sondern eine fettige Substanz ab. Diese fettige Substanz sammelte man,
reinigte sie und formte sie zu Kugelchen. Am besten war das wohlriechende,

grunliche, leicht erweichende, fette, harzige, sand- und schmutzfreie Ladanum.
Ein solches kam aus Cypern, das arabische und lybische war minderwertig. —
Plin. handelt dariiber, XII, c. 37- — Die Stammpflanze ist nach Ber. Cistus

creticus L. (Cistineae) = klebriges Cistroschen, oder Cistus monspeliensis.

Drbg., p. 446: „Cistus villosus, Cistus hypocistis und Cistus cypricus L. liefern

das aromatische Ladanumharz, das bei Katarrhen, Wunden, Geschwiiren, zu

Raucherungen usw., auch ais Schutzmittel gegen Pest gebraucht wird.“

Scheller, Lenz, Bot., p. 630, Fraas, p. 112, sprechen sich fiir Cistus

creticus aus; auch Isr., p. 81, fiir den xioftog i
}

XrjS-avog des Galen. —
Celsus benutzt das Cistusharz ais urintreibendes und hervorziehendes Mittel;

mit Wein und Myrte soli es bei Kopfgrind (VI, c. 2) unterdruckend wirken.

Wir wissen iiber dies Mittel pharmakologisch nichts rechtes.

Cybium, cybium, %v(5lo V. Unter Cybium sind sowohl einjiihrige

Thunfische zu verstehen ais auch ein aus den in Stiicke geschnittenen Thun-

fischen hergestelltes Gericht. Vgl. Plin. IX, c. 18 und XXXII, c. 53 und

Georges, Worterbuch.

Cypresse siehe unter Z.

D.

Dattel. palmula, cpoivt,!;, (poivixoftoXuvog. Im Register zum Plin.

(Ausgabe von Teubner) ist palmula nicht aufgfifiihrt. Georges Lexikon ver-

weist auf Varro. Flier habe ich es an zwei Stellen gefunden. Rer. rust. I,

c. LXVII: „Die WalnuB, die Dattel (palmula) und die sabinische Feige sind

um so wohlschmeckender
,

je eher man sie abnimmt; denn sonst wird die

Feige zu blaB, die Dattel zu miirbe (faul), die WalnuB zu hart.“ Die zweite
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Stelle ist Rer. rust. II, c. 1, § 27; hier ist palmula in der Bedeutung Dattel-

palme gebraucht. Lenz fiihrt diese beiden Stellen nicht an. — Die Dattel ist

die Frucht von Phoenix dactylifera L. = Dattelpalme. — Celsus rechnet sie

zu den Produkten mit gutem Saft und zu den erweichenden Stoffen und halt

sie fur gut bekommlich. — Die Datteln enthalten Zucker und Schleim und

darum sind die Angaben des Celsus richtig.

Defrutum siehe unter Most.

Dill. anethum, civrj^ov. Plin. erwahnt Dill an mehreren Stellen,

ohne ihn niiher zu beschreiben. Die Deutung auf Dill= Anethum graveolens L.

ist sicher und wird von allen Autoren auerkannt. — Das Wirksame der Pflanze

ist das atherische 01: sie treibt daher den Urin. Celsus benutzt Dill au6er

ais Diuretikum ais Blahung erleichterndes und Stulilgang beforderndes Mittel. —
Er rechnet die Pflanze zu denen, die schlechten Nahrungssaft enthalten.

Dinkel, Spelt. alica. Die Deutung von alica macht dadurch Schwierig-

keiten, dafi die Alten daruDter verschiedenes verstanden. Bald bedeutet sie

eine Getreideart, bald ein daraus oder aus einer ahnlichen Getreideart ge-

wonnenes Produkt. Dies Produkt sind wahrscheinlich Speltgraupen gewesen.

Es mogen nun die hierher gehorenden Pliniusstellen folgen: Plin. XVIII,

c. io: „Einige nennen die Hirse, Mohrenhirse, . . . und alica (nachW. eine Art

Dinkel) Friihfriichtc.“ Plin. XVIIt, c. 29: „Vor allen Dingen mussen wir die

ausgezeichnete und sehr heilsame alica erwiihnen, eine Krone unter den Feld-

friichten (fruges), die unzweifelhaft ltalien gebiihrt. Sicherlich bereitet man
sie auch in Agypten, aber dort taugt sie nichts. In ltalien gibt es mehrere
Orte, wo sie bereitet wird, z. B. das veronesische und pisanische Gebiet, die

beste aber liefert Kampanien.“ — Weiter unten heiflt es: „Die alica bereitet

man aus zea (Getreidesorte; s. w. u.), welche wir „Sainen“ nennen. Diese

wird in einem holzernen Morser gestotien
,

die feinere Sorte aber von Striif-

lingen ais Zwangsarbeit zugerichtet. Sind die Hiilsen ausgeschiittet
, so wird

der innere Kern gestofien. Auf diese Weise bekommt man drei Sorten alica:

Die feinste (kleinste), mittlere und grobste oder das sogenannte aphaerema
(das Weggenommene, das beim Opfer Geweihte). Jetzt haben sie noch nicht

ihre Weifie, die sie so auszeichnet, werden aber doch schon der alexandrinischen

vorgezogen. Jetzt mischt man creta (tonhaltige Erde) hinzu, welche in das
Korn eiuzieht und ihm Farbe und Zartheit verleiht. — Die unechte alica wird
zwar am meisten auch aus der zea gemacht, aber aus der, die in Afrika ent-

artet.“ — Plin. XXII, c.6l, p. 168 f.: Die alica wurde vor nicht sehr langer Zeit

von den Romern erfunden, sonst hiitten die Griechen ihre tisana nicht so sehr

geriihmt . . . Niemand stellt in Abrede, daB sie sehr brauchbar ist; man gibt

sie entweder gewaschen mit Wassermet oder ais Trank (Schleimsuppe; sor-

bitio) oder zu Brei (pultis) gekocht. — zea = Ceni ist wohl gleich Triticum
spelta L. = Spelt. — Plin. XVIII, c. 13. Aus gebauter und wilder Gerste
machen die Inder Brot und alica. Plin. XVIII, c. 13: In Indien wachst an-
gebaute und wilde Gerste, aus denen man vorziigliches Brot und alica macht.

Aller Wahrscheinlichkeit nach ist alica dasselbe wie die Cetu der Griechen.
Cetu ist wohl Triticum spelta L. = Spelt, Dinkel; vgl. Fraas, p. 307. —
Ber. in Diosc. II, c. 111, halt die Cetu fur Triticum spelta L. Die Cekc wird
auch fur Triticum monococcum und Triticum dicoccum gehalten. Celsus
nennt enthiilste (gewaschene) alica ais Getreideart, geeignet zur Brotbereitung.
Buch IV

,
c. 14, ist ein schleimiger Trank daraus erwahnt und wird neben

Gerstengraupenschleim gestellt. Weiter soli sie, nach Celsus, den Schleim
dicker machen. — Die aus der Alica bereiteten Schleimsuppen sind ein leicht

verdauliches Nahrungsmittel und lindern bei Husten und anderen Reizzustauden
im Halse die Beschwerden.
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Dipsas-Schlange. Dipsas. Plinius fiihrt sie unter hochst giftigen

Schlangen, z. B. der Seps und Vipera, an. Aelian erzahlt, nach Sostratus
(Alexandriner Chirurg etwa 250 a. Chr., der ein Werk uber den Bifi giftiger

Tiere geschrieben hat) heifie diese Schlange auch nprjoitjf), xavauiv, /usXuvovgog,

d,uuo^air]g, /.Evigig und xevtqivi]. Sie lebt in Afrika und Arabien, ist kleiner

ais die Viper, aber gefahrlicher ais diese. Sie ist weiBlich und der Schwanz
durch zwei schwarze Linien markiert. — Was fiir eine Schlangenart diese ge-
wesen sei, wissen wir nicht. Vielleicht ist es Vipera Ammodytes, die Sand-
otter. cf. P 1 in. , hist. nat. VIII, c. 35. XXXII, c. 17. Aelian, loc. cit. VI, 51.

Aet. tetr. IV, p. l, c. 22. Brenning erkliirt die Dipsas des Nikander fiir

Vipera Prester, setzt aber „vielleicht“ hinzu. lhren Namen liat die Dipsas
davon, daB ihr BiB groBen Durst macht.

Diptam. dictamnus, dlXTUfiVOS- In seiner hist. nat. XX, c. 55 und
XXV, c. 53 sagt Plin. , dafi diese Pflanze dem Polei ahnlich sei, einen bren-

nenden, scharfen Geschmack habe und sehr diinne Aste besitze, aber weder
Stengel noch Bliiten, noch Bliitter habe. Sie finde sich nur in Kreta. In dem-
selben Kapitel fiihrt er noch einen falschen Diptam an, den man auch ver-

wende, doch seien seine Wirkungen weit schwacher. Des Plin. Angaben,
daB der Diptam stengel-, bliiten- und blatterlos sci, bestehen naturlich nicht zu

recht. Schon im Altertum beschrieb man die Pflanze mit diesen drei Attri-

buten (Theophr. IX, 16; Virgil, Aeneid, XII, 412 ff.). Die Pflanze ist nach

Ber. (in Diosc. III, c. 34 [37]), Fraas, p. 181, Scheller, Hist. Stud. V, p. 51,

No. 78, Drg., p. 581 u. a. = Origanum Dictamnus L. (Labiotae) = walirer

Diptam. Er dient nach Drg. ais Emenagogum und geburtbeforderndes Mittel.

— Celsus benutzt den Diptam zusammen mit ammonischem Salz ais Mittel

zum Herausbefordern eines toten Fotus.

Dost. prasium, TtQu6i0V. Plin. fiihrt XX, c. 67, unter den Ori-

ganumarten Onitis oder Prasion an. Wittst. identifiziert dies Prasion mit

Origanum creticum L. = kretischer Dost. A11 einer anderen Stelle XX, c. 69,

behauptet Plin., die Griechen nannten Marrubium (d. i. Andorn) auch Prasion.

Und endlich soli Prasion eine Art des herakleischen Dostes (Heraklium) sein.

— Lenz, Bot., p. 518: Onitis des Diosc. und Plin. = Origanum creticum L.

— Ber. identifiziert die ovi]ng des Diosc. III, c. 30, mit Origanum creticum L.,

das ngcioiov des Diosc. III, c. 109, dagegen mit Marrubium vulgare L. =
Andorn. Auch Isr., p. 119 das nqdaiov des Galen. Drbg. fiihrt p. 572 an,

daB Koch die Deutung des ngnaiov des Hipp., Theophr., Galen auf Mar-

rubium vulg. fur zweifelhaft halt. — Prasium kommt im Text von Drbg.

nur einmal vor, und zwar V, c. 11, ais Konjektur von Lind. fiir passum =
Rosinenwein. — Da Andorn bei Celsus stets mit Marrubium bezeichnet wird,

mochte ich glauben, dafi Prasion mit Dost zu identifizieren ist.

Drossel. turdus, y.ly\r\. Lenz, Zool., p. 294- iibersetzt turdus des

Plin., Colum, u. a. mit Krammetsvogel
,

glaubt jedoch
,

dafi auch Drossel-

arten darunter verstanden werden konnen. Nach A. und W. ist '/^>j =
Turdus viscivorus L. = Drossel. Wittst. identifiziert turdus mit Turdus

merula L. = Krammetsvogel.

E.

Ebenholz. hebenus, e(isvos. Plin. W. XII, c. 8, p. 6: „Einen der

in Indien einheimischen Biiumc, den Ebenholzbaum (ebenum; nach W.= Dios-

pyros Ebenum Retz.) riihmt Virgil mit dem Bemerken, er kame sonst nirgends

vor. H erodo

t

halt Athiopien fiir das Vaterland desselben; c. 9i P- 7 ; Es
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gibt zwei Sorten; die seltene und zugleich bessere ist ein ganz knotenloser

Baum, dessen Holz schwarz
,
glanzend und selbst unverarbeitet sckon so aus-

siebt; die andere ist ein dem Cytisus (nacli W. = Medicago arborea L.) iihn-

licber und in ganz Indien verbreiteter Strauch.“ — D r g. ,
p. 521, identiiiziert

ebenso ebenum mit Diospyros Ebenum Kon. (Ebenaceae)= eigentliche Ebenholz-

ptlanze.— Betreffs der Wirkungen, besonders auf die Augen und ais arrodierendes

Mittel s. Plin. XXIV, c. 5 2, p. 255- — Diosc. B. I, c. 129, p. 113—114= »Als

bestes Ebenholz gilt das athiopiscbe, scbwarze, adernfreie, .
. , das zusammen-

ziehenden Gescbmack hat und auf Kohlen geworfen mit Wohlgeruch und ohne

Rauch verbrennt... Es gibt auch eine indische Sorte, welche weifie und

gelbe Adern und gleichmafiig dicht gehaufte Flecken hat; indes besser ist das

erstere. “ Ber. identifiziert wie Drg. — Bili. p. 247, ebenfalls. Fraas,

p. 193, desgl. — Das Ebenholz wurde fruher viel gebraucht. Man bediente

sich desselben gewolinlich in fein geraspeltem Zustande, besonders um Horn-

hautflecke wegzubringen. — Celsus verwendet es ais urintreibendes , hervor-

lockendes, atzendes Mittel und zum Glatten rauher Hautstellen.— Das Ebenholz

enthalt nach Molisch (Wiener akad. Sitz.-Ber., Bd. 80, 1879) Gumini, Humus-
saure und Flumuskohle. Es wirkt ais schwarzer FarbstofF, fcrner adstringierend

und antiseptisch (durch die Humussaure).

Eberraute. abrotonum, ufigorovov. Diosc. III, c. 26, beschreibt

zwei verschiedene Spezies , eine weibliche auf Sizilien wachsende und eine

mannliche, die in Kappadokien, Galatien usw. vorkommt. Auch Plinius be-

schreibt zwei Arten, und zwar eine aufFeldern und eine auf Bergen wachsende.

Die beste Sorte kam (nach ihm) aus Sizilien, die zweitbeste aus Galatien. Die

Deutung der weibliclien Art des Diosc., die der auf Bergen wachsenden

des Plin. gleichzustellen ist, steht nicht ganz fest. Sie wird teils fur Ab-
sinthium ponticum, teils fur Chamaecyparissias gehalten; dieser letzteren Deu-
tung stimmt Sprengel bei und erklart sie fiir Chamaecyparissus aquosus. —
Die mannliche Art ist Artemisia abrotonum L. = Eberraute, zarter BeifuB.

Vgl. Hist. Stud. V, p. 39, No. 1, Fraas, p. 207, Wittst. in Plin. XXI, c.92,

Drg. p. 679, Isr. p. 21 u. a. — Die Pllanze enthalt atherisches 01 und ein

Alkaloid (Abrotanin); ihre Verwendung im Volke ist maunigfach; sie dient

ais Wurmmittel, Excitans, wird bei Katarrh, Iiysterie, Fieber, Bleicbsucht,

Harnbeschwerden usw. gegeben und wird aufierlich bei Quetschungen und
Verrenkungen aufgelegt. Celsus benutzt sie ais urintreibendes, reinigendes

und zerteilendes Mittel; therapeutisch ist seine Verwendung jetzt verlassen.

Efeu. hedera, XL<56og. Diosc. gibt drei Spezies davon an, x. Xevxog,

x. utXag und x. tXt!;. Der x. Xcvxog soli weifie, der x.
t

utXng schwarze oder

gelbe Frtichte tragen. Plinius fuhrt 20 Spezies von Hedera an, rechnet aber

dazu mehrere Pflanzen anderer genera, z. B. des Genus Vitis. Die Pllanze, die

unter hedera zu verstehen ist, ist der allen bekannte Efeu. Die drei von
Diosc. genannten Arten sind nach Ber. nur Spielarten ein und derselben

Art. Der Efeu mit schwarzen Beeren ist nach ihm Hedera helix, der mit

roten Hedera poetarum Bertel (Araliaceae). — Fraas, p. 150, wie Ber. —
Hist. Stud. V, p. 54, No. 99: Hedera des Scrib. Larg. = Hedera helix L.,

desgl. Isr. p. 82 fur Galen. — Celsus nennt Hedera und Hedera nigra; be-
sonders fuhrt er die Efeubeeren (baccae) an. Celsus verwendet den Efeu
ais kiihlendes und unterdruckendes Mittel, ais Mittel, welches das Fortkriechen
des „heiligen Feuers“ (V, c. 28, nr. 4) verhindert. Pfefferkorner und Efeu-
beeren dienen ihm dazu, einen hohlen Zahn vor dem Ausziehen durch Ein-
legen derselben zu zertrummern. — Der Efeu ist aus unserem Arzneischatz
vollkommen verschwunden; das Volk gebraucht ihn aber noch bei mancherlei
Krankheiten. Das Blatt wird gegen Schwindsucht gebraucht, auch wird es
aufierlich auf Geschwiire gelegt. Die Beeren dienen ais Diaphoretikum und
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Antipyretikum, das Holz ais Antiseptikum und das Harz ais Aphrodisiakum.
Die Bliittcr enthalten das Glykosid Helixin, aufierdem Gerbstoff, Inosit, Ameisen-,
Oxalsaure u. a., der Same Gerbstoff. — Dafi die Beeren giftig wirken konnen,
ist durch neuere Kasuistik festgestellt; besonders erregen sie bei Kindern
Brcclidurchfall.

Eidotter. vitellum ovi. Der Eidotter ist bis in unsere Zeit ein iiuBer-

lich und innerlicli verwendetes Mittel geblieben.

Eibisch. hibiscus, l(}l(5xos, akftaiu. Hibiscus der Alten ist naeh
Hist. Stud. V, p. 52, No. 8o, Isr. p. 56. Ber. in Diosc. III, c. 153, p. 358,

Fraas, p. 100, Lenz, Bot., p. 635, Drbg. p. 422, Vedrenes und Drbg.
= Althaea officinalis L. (Malvaceae) = Eibisch. Scheller widersprach der

auch schon vor ihm normierten Deutung von Hibiscus des Plin. auf Eibisch

und identifizierte Hibiscus auf Grund der Stelle des Plin. (XIX, c. 27), wo
Hibiscum ais Art des Pastinak genannt wird, mit Daucus carota ferox L. =
wilde Mohrriibe. — Die Pflanze ist reich an Schleimstoffcn

;
Wurzel, Bliitter,

Bliiten, friiher auch die Fruchte, werden vom Volke verwendet. Altheesirup,

Blatter, Wurzel und einige Galenische Priiparate sind heute noch oflizinell.

Bei Celsus ist nur die Wurzel genannt, und zwar wird sie, mitWein gekocht,

bei Gelenkaffektionen ais Breiumschlag gebraucht. Sie wirkt liierbei lediglich

durch die Warmeiibertragung.

Eisenhammerschlag. squama ferri, ksnig aroficj^atos. Celsus
nennt ihn (V, c. l) unter den Blutung stillenden Mitteln. Bei Diosc. V, c. 90,

ist er ais abfiihrendes Mittel angeftihrt; nach Diosc. soli er ebenso wie Kupfer-

hammerschlag, nur schwiicher wirken. Vgl. Plin. XXXIV, c. 46.

Eiswasser siehe Wasser.

Elfenbein, Feilspane von —
,

scobis eburis, iksqjuvtog cdcvrog
QljviGfia. Am hochsten war das Elfenbein geschatzt, welches von dem nicht

im Kiefer steckenden Teii des Elephantenzahnes staminte. Bei Celsus dienen

die Feilspane ais reinigendes Mittel bei Geschwiiren.

Endivie. intubus, Geqls, xt-ftcopiov. Plin. XIX, c. 39 und XX,

c. 29—31 und Diosc. II, c. 159, nennen eine angebaute Art intubus und eiue

wilde Art, welche cichorium oder ambubeia heiBt. Die angebaute Art ist

nach Ber. (Diosc. 1. c. p. 225), Fraas, p. 197, Wittst. (Plin. 1. c.), Drg.,

p. 694 (zur Zeit des Plin. oft ais Gemiise gebraucht), Scheller, Lenz, Bot.,

p, 483 (mit Einschrankung) = Cichorium Endivia L. (Compositae) = Endivie.

Die Pflanze enthalt Bitterstoffe usw. und wurde ais magenstarkender Salat

verwendet. Bei Celsus ist sie ofters genannt; auch bei ihm dient sie ais

magenstarkender Salat; er zahlt sie den scharfen Stoffen zu. Die wilde Art

ist die Zichorie, Cichorium intybus L.
;
siehe Zichorie.

Enzian. gentiana, yevuavrj. Diese Pflanze soli, wie Diosc. an-

gibt, den Namen von ihrem Entdecker, einem illyrischen Konige 1 tVrt? (Gen-

tilis) genannt, erhalten haben. Fur die beste Sorte galt die illyrische. Nach

Diosc. und Plin. Beschreibung scheint es unsere Gentiana lutea L. zu sein.

cf. Diosc. III, 3; Plin. hist. nat. XXV, 34; Galen. negl anXur <p«qu. cfi>v«p.

Tom. II, p. 79 (Scheller). — Nach Ber. (in Diosc. 1. c.), Fraas, p. 160,

Hist. Stud. V, p. 53, No. 93, Drg. p. 529 u. a. auch = Gentiana lutea L.

(Gentianaceae) r= Enzian. — Der Enzian ist schon seit alter Zeit ais Bitter-

mittel angewendet worden. Noch heute ist er sehr beliebt; besonders ^vei-

breitet ist der daraus dargestellte Bitterlikor. Seine V erwendung im \ olkc

ist die eines Stomachikums. Das wirksame sind seine Bitterstoffe. Enzian-

wurzel ist bei Celsus ais Bestandteil des mithridatischen Antidotes genannt.
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Erbse. pisam, %iOog
, igsfiiv&og rfoiegog. Diese Pflanze ist die

Erbse= Pisum sativum L. (Papilionac.). Vgl. Fraas, p. 52, Lenz, Bot. p. 724,

Prg. p. 331, Diosc. II, c. 126. — Celsus sagt Buch II, c. 18, dafi die Erbsen

weniger nahrbaft sind ais die Saubobne und Linse.

Erde, eretrische. terra Eretria, creta Eretria, igszgLag yrj.

Plin. W. XXXIV, c. 54: „Es gibt eine weiBe und eine aschgraue eretrische

Erde; letztere wird in der Eleilkunde vorgezogen. Sie muB weich sein und auf

Kupfer gestrichen eine violette Farbe zeigen. Ebenso bei Diosc. Ber. V,

c. 170, p. 554 f. Ber. halt die Erde fur reinen Ton. Die Reaktion auf Kupfer

lafit auf einen Gebalt an Alaun oder an Schwefel oder vielleicht an Salpeter-

siiure schliefien. — Die eretrische Erde wurde bei der Stadt Eretria auf der

Insel Euboa gefunden. Celsus ziihlt sie unter den erweichenden Mitteln

(V, c. 15) auf.

Erde, kimolische. creta cimolia, xificoAta yrj. Nach Diosc. V,

c. 175, unterschied man zwei Sorten, eine weiBe und eine ins Purpurne spie-

lende, die fettig und feucht anzufiihlen war. Letztere galt fur die bessere.

Mit Essig angeriihrt
, solite sie Driisen und andere Geschwiilste zerteilen.

Durch sofortiges Aufstreichen nach Verbrennungen solite sie die Blasen-

bildung verhindern. Auch noch bei anderen Affektionen wurde sie verwandt.

Bei Celsus dient sie ais Blutung stillendes Mittel; aufgestrichen kiihlt sie und
wirkt zerteilend, bei Durchfall auf den Leib gelegt, soli sie antidiarrhoisch

wirken. Endlich ist die kimolische Erde Bestandteil eines Mittels gegen
Sommersprossen, Finnen und Muttermaler (VI, c. 5). — Nach Ber. (in Diosc.
1 . c.) lieferte die Kykladeninsel Kimolos vorzugliche Walkerde. Die zweite

von Diosc. genannte Art scheint eisenhaltiger Talk zu sein. — Lenz, Min.,

p. 79, halt diese Erde, sowie die eretrische und samische fiir unbestimmbare
Ton- oder Mergelsorten.

Erde, melische. melinum, melia terra, yrj. Es war dies

nach Plin. eine Erdart von weifier Farbe, die sich am besten auf der Insel

Melos imAgaischen Meere fand und haufig von den Malern gebraucht wurde.
Sie fand sich auch auf Samos, doch konnte diese Art wegen ihrer grofien

Fettigkeit nicht zum Malen benutzt werden. Diosc. sagt von der melischen
Erde, sie sei an Farbe der eretrischen grauen Erde ahnlich. Vermutlich ge-
hort sie ins Tongeschlecht

, wie die kimolische Erde; Scheller. — Ber. (in

Diosc. V, c. 179) halt die graue Erde des Diosc., die sich auf der Insel

Melos fand, fur alaunhaltigen Ton. Auch Lenz, Min., p. 79, spricht sich fiir

Ton aus, der Alaun und vulkanische Asche enthalt. Celsus nennt sie (V, c. l)

unter den blutstillenden Mitteln. Durch ihren Alaungehalt ist sie sehr geeignet
dazu.

Erde, samische. terra samia, 6u\.da yrj. Nach Diosc. V, c. 171,
war die beste samische Erde die sehr weiBe und leichte, die, an die Zunge ge-
bracht

,
leimartig festhaftet, dabei saftig, weich und leicht zerreiblich ist; eine

solche ist die, welche einige Kollyrion nennen. Eine andere Art wird utmjp
genannt

;
sie ist plattig und fest wie ein Schleifstein. — Aster hiefi sie, weil

ihr ais Zeichen der Echtheit ein Stern aufgedriickt wurde. Nach Ber. ist sie

wahrscheinlich reiner Ton gewesen. Lenz (Min., p. 79) halt sie fiir eine
Ton- oder Mergelsorte. — Die uoti)q benannte Sorte ist ein Bestandteil eines
Augenkollyrium gegen Pusteln an den Augen (VI, c. 6, nr. 12).

Erdpech. bitumen, «(JqcaArOff. Die Alten verstehen hierunter nicht
bloB unseren heute sogenannten Asphalt, Erdharz, Judenpech, sondern rech-
neten auch noch andere asphaltartig riechende Substanzen bierher. So gibt
Plinius (hist. nat. XXXV, 51) an, einige izogen auch die Naphta (vdtpfra)
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hierher. Im allgemeinen nahmen die Alten zwei Arten des Bitumen an, eine

feste und eine fliissige. Nach Plin. (1 . c.) und Diosc. (I, 99) kam das beste,

feste uoifcri.zoi' aus Judaa, Syrien und Phbnikien. Es mufite purpurartig glan-

zend, starkriechend und schwer sein; das schwarze und sclimutzige war schlecht

(Diosc.). Fliissige Sorten waren das u<np«Xtov von Zakynthos und Babylon
(Plin.). Audi kam eine fliissige Sorte von Agrigent auf Sizilicn. Sie sclnvamm
daselbst auf dem Wasser gewisser Quellen und wurde von den Anwohnern
zum Brennen statt des Oles gebraucht, daher sic auch den Namen D.iuoi'

<nxe\<>v (Oleum Siculum) fiihrte. — Alie diese Arten des tlussigen Asphaltes
der Alten sind nichts anderes ais reine Naplita, worin mehr oder weniger
bituminose Teile aufgelost sind. cf. Galen, 1 . c. p. 151. — Scribon. Largus
ftthrt auch zwei Arten Erdpech an, das Bitumen Saguntinum, welches fliissig

ist, und das feste Bitumen judaicum. Bei Celsus kommt nur Bitumen oline

naheren Zusatz vor; doch ist nach der Verwendung ais Mittel, welches Eiterung
zur Reife bringen und zerteilcnd wirken soli, anzunehmen, daB Celsus nur
das feste Erdpech angewendet hat. Die Verwendung ist nicht empfehlenswert,
aber verstandlich; pharmakologisch hat Naphta die Bedeutung eines Harzes.

Erve. ervum, iiQO^Og. Die Pflanze ist nach Hist. Stud. V, p. 52,

No. 83, Drg. p. 331, Wittst. (Plin. XIII, c. 47), F. u. K., p. 40 = Ervum
Ervilia L. (Papilionaceae) = Erve, Linsenwicke. Uber die Mehlbereitung be-

richtet Diosc. II, c. 1 3 1 Folgendes: „Aus den Oroboi wird das sogenannte

Wickenmehl
,

welches allein zum medizinischen Gebrauch verwendet wird,

folgendermaBen dargestellt; die besten weifien Samen werden unter Umwendeu
mit Wasser besprengt; dies laBt man einziehen und rostet sie dann, bis die

Schale platzt. Dann mahlt man sie und siebt das Mehl durch ein feines Sieb.“

— Das Mehl wird ais Breiumschlag verwendet. Auch Celsus wendet das

Mehl ais erwarmenden Umschlag an. AuBerdem nennt Celsus die Erve unter

den reinigenden Mitteln. Gegen den Gebrauch ist nichts einzuwenden.

Essig. acetum. Essig hat man schon in den friihesten Zeiten kennen

gelernt durch Sauerwerden des Weines. Dieses Sauerwerden kann auch kiinst-

lich durch Zumischung sauergewordenen Weines zu siiBem durch „Ansteckung“

hervorgerufen werden. Die dabei in Betracht kommenden, sehr verschiedenen

Mikroorganismen voneinander zu trennen und ihren Wert gegeneinander ab-

zuschiitzen, ist erst im letzten Jahrzehnt gelungen. Die auf chemischem Wege
heute dargestellte Essigsiiure, welche ais Essigsprit in den Handel kommt,

besitzt von dem guten Aroma des Weinessig nichts.

F.

Feigen. ficus, cvxov. Bei Plinius sind verschiedene Feigenarten

genannt; ich erwiiline die syrische, agyptische, kyprische, idaische. Nach Rom
sollen sie, nach Plin., von Chalkis und Chias gekommeu sein.

Die agyptische und syrische Feige ist nach Ber. (in Diosc. I, c. l8l, 182)

= Ficus Sykomorus L. (Moraceae) “ Maulbeerfeige. Unter ficus ohne niihere

Bezeichnung ist Ficus carica L. (Moraceae) = Feigenbaum zu verstehen (vgl.

Hist. Stud. V, p. 53, Fraas, p. 242). Bei Plin. XIII, c. 10, werden diese Feigen

auch Caricae genannt. — Celsus benutzt vornehmlich die getrockneten Feigen

(Ficus arida, laync,)-, sie sollen erwarmend, auf Geschwure reinigend, zerteilend,

erweichend, abfuhrend wirken. Die gekocliten trockenen Feigen sollen die

kranken Stoffe hervorlocken; ferner sollen die getrockneten Feigen blahend

wirken. Griine Feigen wirken nach Celsus stark abfuhrend; ein Dekokt von

sehr fetten Feigen dient ais Hustenreiz stillendes Mittel. — Die von Celsus

gemachten Angaben bestehen grofienteils zu recht, denn die Feigen wirken

abfuhrend und sind durch ihren grofien Schleimstoff- und Zuckergehalt ein
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hustenlindemdes Mittel. Ais Breiumschlag verwendet, entfalten sie auch die

angegebenen Wirkungen, sie verdanken dieselben dem Papain, welches die

diinne, ilber dem Eiterherd befindliche Haut zerstort und so dem Eiter AbfluB

verschafft; aufierdem wirken sie natiirlich warmend. Von den Bauern werden

die Feigen noch heute ais Umschlag verwendet. Frische Feigen wirken in der

Tat stiirker abfiihrend ais getrocknete. Einmal (VI, c. 6, nr. 26) ist Feigen-

scbleim (cremor fici), d. h. eine seimige Feigensuppe, ais Gurgelmittel bei

einer bestimmten Art von Augenentzundung genannt.

Feigen, kaunische. Sie stammten aus der Stadt Kaunos in Carien.

Bei Celsus sind sie ais Bestandteil eines Mutterzapfchens genannt (V, c. XXI,

nr. l).

Feigen, unreife oder Winterfeigen. grossi, oAvv&oi, bqlvbui.

Plin. nennt XVII, c. 43, die unreifen, etwas mehr ais bohnengrofien Feigen

grossi; vgl. auch Cato de agrie., c. 94. Diosc. I, c. 185. Sie sind V, c. 12,

unter den herausziehenden Mittel n genannt.

Feige, wilde. Caprificus, 6vxr\ aygia. Plin. (hist. nat. XV, 21)

erzahlt von dem wilden Feigenbaume, „seine Fruchte reifen nie, dafiir befordern

sie aber das Reifen der Fruchte des zahmen Feigenbaumes. Der Caprificus

erzeugt namlich eine groBe Menge gewisser Jnsekten (culices), die ihn aber,

weil sie an seinen unreifen Fruchten nicht hinlangliche Nahrung finden, ver-

lassen und sich auf die zahmen Feigenbaume verfugen, deren Fruchte sie dann

gierig angreifen und das Innere derselben durch ihre Bisse dem Sonnenlichte

und den befruchtenden Liiften offnen usw. Daher setzen denn auch die Leute

in die Nahe der zahmen Feigenbaume wilde, und zwar so, daB der Wind
meistenteils von den letzteren nach den ersteren zu weht. Man liLBt diese In-

sekten selbst von anderen Orten kommen und setzt sie auf die zahmen Feigen-

baume usw.“ Ebenso erziihlen Theophrast und Aristoteles die Sache. —
Die Culices, welche Plinius anfiihrt

,
heifien bei den griechischen Schrift-

stellern xjjfjyeg. Diese sind eine Art der Gallwespe, Cynis psenes L. — Die

Pflanze ist Ficus Carica ferox L. = wilder Feigenbaum. — Celsus nennt den

Saft des Caprificus unter den atzenden und den Weichteile zum Schwinden
bringenden Mitteln. Es ist nicht ganz sicher, ob mit dem Sucus caprifici der

Saft der Feigen oder der Saft des Stammes oder der Zweige gemeint ist.

Plin. berichtet XV, c. 21, uber Milchsaft der Frucht, Diosc. I, c. 184, dagegen

nur uber den Saft aus den Zweigen; die Wirkungen sollen atzende sein. Die

Atzwirkung verdanken sie einem in dem Safte enthaltenen eiweiBlosenden Fer-

ment. Der Saft ist in allen Teilen der Ptlanze in reiclilicher Menge vorhanden.

Feigenfresser. ficedula. Nach Plin. X, c. 44, „verandert die ficedula

zugleich Farbe und Gestalt. Ficedula heiBt das Tier nur im Herbste, spiiterhin

aber nicht mehr, sondern dann wird es melanocoryphus (= Schwarzkopf) ge-

nannt". — Diese Angaben des Plin. sind so zu verstehen, daB durch die

Herbst- und Friihjahrsmauser die Farbe des Gefieders eine andere wird. —
Scheller und Georges Lexikon haben ihn mit Sylvia ficedula E. = Feigen-
fresser, Gartengrasmiicke identifiziert. Andere haben ihn (nach Scheller mit

Unrecht) fur Muscicapa atricapilla L. gehalten.

Fenchel. foeniculum, ^ic/QuQ-QOV. Die Pflanze ist Anethum foeni-

culum L. (Umbelliferae) = Fenchel (vgl. Fraas, p. 148, Lenz, Bot. p. 516,
Hist. Stud. V

, p. 52, Isr. p. 98). Das Wirksame in der Ptlanze ist das athe-

rische 01; dies wirkt urintreibend und Blahung befordernd. Celsus gebraucht
es zu beiden Zwecken. AuBerdem bedient er sich des Samens ais kiihlenden
und zerteilenden Mittels. Den Fenchel rechnet er zu den Pflanzen mit
schlechtem Nahrungssaft. — Der Fenchel ist ohne jeglichen Niihrwert. Sein
Ol ist eines der am genauesten gekannten iitherischen Ole der Jetztzeit.
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Fett, Schmalz, Talg. adeps, sevum, GzeuQ. Die Romer be-
zeichneten die harten Fettarten, z. B. das des Rindes, mit sevum (Talg), die

weicheren dagegen mit adeps, welches je nach dem Tier, vou welchem es

stammt, mit Fett oder Schmalz iibersetzt werden mu8. Unter Fetten im
allgemeinen versteht man in rein chemischem Sinne ein Gemiscli von Tri-

glyceriden der hoheren Fettsiiuren, und zwar enthalt der Talg mehr Stearin-

und Palmitinsaure, das Schmalz dagegen mehr Oleinsiiure.

Fische. pisces, Abgesehen von mitNamen genannten Fischen
unterscheidet Celsus bestimmte Gruppen; so Fische, die in Wasser iiber

felsigem Boden leben, solclie, die sich iiber schlammigem und sandigem Boden,
in Teichen, Seen, Fliissen und in tiefem und flachem Wasser aufhalten. Je
nach der Bodenart sind sie (nach Celsus) mehr oder weniger nalirhaft. Fiir

am leichtesten verdaulich halt Celsus die Fische, die iiber steinigem Boden
leben; danach kommen die, welclie auf sandigem und schlammigem Grunde
sich aufhalten. DaB die Alteu solclie Unterschiede gemacht haben, hiingt wohl
damit zusammen, daB in der Tat die Fische je nach den Bodenverhiiltnissen

und nach der Nahrung verschiedenen Geschmack haben. Besonders auffallig

und wohl allen bekannt ist der unangenehme Geschmack der Fische aus Sumpf-
wasser.

Hiusichtlich der Identifizierung der einzelnen Fische sei erwalint, daB

eine solclie auf die groBten Sclnvierigkeiten stoflt, weil 15 Jalirliunderte lang

eine wissenschaftliche Bearbeitung der Fische nicht vorgenommen worden ist.

Fischbriihe. garum, ycipor. Nach Plin. XXXIII, c. 43, bereitete

man die Garon genannte Fliissigkeit durcli Versetzen der Eingeweide der

Fische und anderer Teile derselben, welclie man sonst wegzuwerfen pflegt,

ni it Salz. — Friiher wurde die Briihe aus einem (unbekannten) Fische Garon
gemacht, spater aus den Makrelen (Scomber scomber L.). Ber. beschreibt (in

Diosc. 11, c. 134) die weitere Darstellungsweise wie folgt: Die eingesalzenen Teile

wurden in die Sontie geselzt und liaufig umgcriihrt. Wenn diese gehorig ein-

gewirkt liatte , wurde ein Korb tief in das GefiiB gedriickt uud die liinein-

dringende Briihe, das Garum, abgeschopft. — Das beste Garum wurde zu

Plinius' Zeiten in den Fischereien (Cetrariis)’ zu Karthagena (Carthago

Spartaria) bereitet. — Eine schlechtere Sorte lieferte ein kleiner Fisch, Aphya

(drpvii), die Sardelle, unter dem Namen Alee oder Alex. Nach Plin. XXXUI,
c. 44, wurde die Alex Gegenstand der Schwelgerei; denn man bereitete sie

schliefilicli aus Austern, Seeigeln, Hummern und Barbenlebern. Nach Diosc.

1. c. wurde neben den Fischcn auch Fleisch zur Herstellung des Garum ver-

wendet. — Nach Celsus hat die Fischbriihe schlechten Nahrungssaft und

wirkt abfiihrend. Nach unserer jetzigen Nomenklatur beruht die abfiihrende

Wirkung auf den autolytischen Produkten der Fischzersetzung.

Fischleim. ichthyocolla, ij&voxolku. Plin. sagt XXXII, c. 24,

daB ein Fisch Ichthyocolla heiBt und daB der aus seiner klebrigen Haut ge-

wonnene Leim denselben Namen tragt. Er fiigt dann hinzu, dafi einige an-

geben, der Fischleim werde nicht aus der Haut, sondern aus dem Bauche

gewonnen. Die beste Sorte kam aus Pontus. — Diosc. III, c. 92: „der sog.

Fischleim ist der Magen eines groBen Fisches.“ — Der Fischleim oder die

Hausenblase ist die Schwimmblase verschiedener Accipenserarten. Sie be-

wohnen das Schwarze und das Kaspische Meer, die Ost- und Nordsee usw.

Die beste Sorte liefert der Osseter (Accipenser Guldenstaedtii Br. et R.), der

Hausen (Acc. Huso L.) u. a. — Celsus gebraucht ihu ais blutstillendes

Mittel. Der Fischleim ist nocli lieute im Gebrauch; er besteht aus leimgeben-

dem Gewebe, welches beim Erhitzen in Gelatine iibergeht, die gerade jetzt

Modemittel gegen Blutungen ist.
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Flamingo. phoenicopterus, cpOLVixi TCTEQog. Der Vogel ist Phoeni-

copterus ruber L. = Flamingo; er gehort zu den Sumpfvogeln und lebt in

Asien, Afrika und dem siidliclien Europa. — Celsus rechnet ilin zu den

kraftigsten Speisen.

Flohkraut. psyllium, i/wAAtOV. Die Ptlanze ist nacli Ber. (in

Diosc. IV, c. 70), Fraas, p. 220, Drg. p. 618, u. a. unser Plantago psyllium L.

(Plantaginaceae), das Flohkraut. Die Pflanze ist ais Volksmittel sehr verbreitet;

die Samen sind reicli an Schleimsubstanzen; darum verwendet man Ab-
kochungen gegen Rulir, Diarrhoe, auch auBerlich bei Augenkrankheiten. —
Von Celsus werden sic unter den Mitteln genannt, die die Wundrander zum
Verkleben bringen. Semen psyllii war bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts

offizinell, wurde dann aber gestrichen, da wir UberlluB an schleimigen Mitteln

haben.

Fiinffmgerkraut. quinquefolium, nevT(/cpvU.ov, Tt£vtan£XY]lov.

Plin. \V. XXV, e. 62, p. 318: Das Quinquefolium (nacli W. = Potentilla reptans

L.), so genannt wegen der Fiinfzahl der Blatter, ist wegen seiner erdbeer-

artigen Frucht allgemein bekannt; bei den Griechen heiBt es Pentapetes oder

Pentaphyllon. Die frisch gegrabene Wurzel sieht rot aus, wird aber beim

Trocknen schwarz und eckig. Man reinigt damit die Hiiuser. Hist. Stud. V,

p. 68: Quinque-folia herba = Potentilla reptans L. (Rosaceae) = kriechender

GansefuB. — Fraas, p. 77 f., ebenso fiir Theophr., Diosc., Nicand., Plin.;

desgl. Lenz, Bot., p. 702, Ber. in Diosc.; Ber. IV, c. 42, p. 386 f., Drg. p. 277.

— Vom Volke wird der Wurzelstock bei Diarrhoe, Rulir und ais Adstringens

und Styptikum gebraucht; Celsus nennt ihn unter den erwiirmenden Sub-

stanzen. Er enthalt Tomentillgerbstoff, Ellagsaure usw. Das Fiinflingerkraut

ist also ein adstringierendes Mittel.

G.

Galbanumharz. galbanum
, %uXfidvr]. Hist. Stud. V, p. 53, No. 91.

Galbanum. Mutterharz ist nach Lenz (Bot. p. 563 u. 564) das Gummiharz
von Ferula Ferulago L. (Umbelliferae). Chelbenah diente den Israeliten

ais gottesdienstliches Rauchwerk. Nach Kobert (Hist. Stud. I, p. 102) war
der unter dem Namen Galbanum bekannte Saft einer Ferulaart ein von den
Hippokratikern geschiitztes Expektorans. Auch bei Persem und Agyptern
finden wir es angegeben (Ber. Pharmazie, Bd. I, p. 36, 70, 104). Fluckiger
(Pharmakogn., p. 68) hiilt es noch nicht fiir bewiesen, daB Chelbenah derHebraer
und /nXp&vt] der altcn Griechen das Produkt der von uns gekannten Ferula-

(Peucedanum-) Arten ist. — Diosc. B. III, c. 87 (97), p. 321. Diosc. schreibt;

„Chalbane ist der Saft eines in Syrien wachsenden Steckenkrautes, welches
einige auch Metopion nennen.“ Nach Ber. ist die Stammpflanze F^erula rubri-

caulis Boiss.
, Ferula galbanitlua Boiss. et Bulise, Peucedanum galbanifluum

Baill. (Umbelliferae), eine Hochgebirgspflanze Persiens mit dickem, nacktem,

zylindrischem, nur in der Bliitenregion verzweigtem Stengel. Ini Plandel kommen
zwei Sorten vor, Galbanum in granis seu lacrimis und Galbanum in massis
seu placeutis. — Theophrast (Hist. plaut. IX, 7, 2) gibt ais Mutterpflanze

des Galbanum ein in Syrien wachsendes Panakes an. — W. Plin. XII, c. 56,

p. 40: „Galbanum liefert Syrien vom Berge Amanus (der heutigc Alma Dagh);
die Mutterpflanze ist eine Art Steckenkraut (ferula), welche man von dem diesem
Gummiharze gleichfalls gegebenen Namen Stagonitis nennt. — Fraas, p. 142,
/cO.p(ivi) des Diosc.= Ferula Ferulago L.; desgl. Drbg. p. 384 fiir Celsus.

Celsus nennt es ais urintreibendes , Eiterung beforderndes
,

gelinde
reizendes, atzendes und erweichendes Mittel. — Buch V, Kap. 18, nr. 28 ist

Celsus, Arzneiwissenscliaft. on
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Galbanum sine surculis ais Umschlag bei Nerven- und Gelenksclimerzen; auch
ais Bestandteil eines Umschlages gegeu Seitenschmerzen ist Galbanum gc-

nannt (V, c. 18, nr. 2). In der jetzigen Medizin spielt das Galbanumharz nur
noch die Rolle eines Salbenkonstituens

,
dem man, wenigstens nach der Mei-

nung der deutschen Pliarmakologen
,

keine spezitische Wirkung zuspreclien

kann.

Gallapfel. galla, xjjxtg- Plin. XVI, c. 9. p. 177 f.: „Alle Baume,
welche Eicheln tragen, liaben auch Gallapfel; die Gallapfel von der Hemeris
[nach Drg. p. 167 ist 7/,«£(»« des Gal. = Quercus infectoria (Fagaceae)]
sind aber die besten und zur Bereitung des Bodens am geeignetsteu. Die der
breitbliLtterigen gleichen diesen, sind aber leicliter und weit weniger gescliiitzt.

Letzterer triigt auch schwarze (deuu es gibt zwei Aiten) und diese liaben den
Vorzug in der Fiirberei. Die schwarzen erhalten sicli langergriin und wachsen
zuweilen bis zur GroBe eines Apfels heran. Die besten sind die kommageni-
schen, die schlechtesten die von der gemeinen Eiche. Ihre Giite erkennt man
an den durchscheiuenden Hohlen“; s. a. XXIV, c. 5, p. 231 uber die medi-
zinische Wirkung. — Diosc. B. I, c. 146, p. 127: Der Gallapfel ist die Frucht
der Eiche; eine Sorte wird Omphakitis (oucptc/.tui;) genannt (wahrscheinlich
nach Omphakion, dem sauren Saft aus unreifen Trauben); sie ist klein hockerig,

derb, ohne Locher, die audere ist leicht, glatt und loclierig. Man muB die

Omphakitis wahlen, welche wirksamer ist. — Drg. p. 167: «Gallapfel (Kekis
G alens) der Q. infectoria heifien schon bei Scrib. Galla ..." Vgl. Hist.

Stud. V, p. 53.

Die Gallapfel entstehen durch den Sticli der Gallwespe, Cynips gallae

tinctoriae Oliv. (Hymenoptere) in die jungen Eichentriebe. Die Weibchen legen
ihre Eier in dieselben hinein. Das von der Mutterwespe eingefiihrte Gift und
die aus dem Ei sich entwickelnde Larve veranlassen eine lokale Wucherung
des Blattgewebes, welche zur Bildung der auf der Unterseite des Biattes sitzen-

den gelben oder roten Gallapfel fiihrt. Die Gallapfel enlhalten reichlich

Gallapfelgerbsaure
;

dieser verdanken sie ihre adstringierende Wirksamkeit.

Celsus reclinet sie zu den (aufierlicli) reinigenden Mitteln; Buch VII, c. 12,

nr. 1 ,
sind sie Bestandteil eines Mundwassers bei schlechten Zalmen. Bei

durch Schlag oder Stofi gelockerten Zalmen dient Wein, in den man
heifie Gallapfel geworfen hat, ais Adstringens. — Auch heute noch unter-

scheidet man zwei Sorten Gallapfel
;
namlich Gallapfel ohne Fluglocher, welche

schwer sind, und solche mit Fluglochern, welche leicht sind. Die jetzige Auf-

lage der Pharmakopoe gibt mit Unrecht den Ldcher tragenden den Vorzug,

wahrend, wie obiges zeigt, schon die Aiten die nicht locherigen ais die besseren

erkannt liaben. Das aus ilmen dargestellte Tannin ist gereiuigte Galliipfel-

gerbsaure und ist der Ausgangspunkt der Darstellung vieler Adstringentien

noch heutigentags. Ferner wird sie heute wie damals zur Tintebereitung ge-

braucht, da sie mit Eisenoxydsalzen eine schwarze Verbindung gibt.

Galle, fel, X°^V- Nach Plin. XI, c. 74 und Diosc. II, c. 96 ist die

Ochsen- bzw. Stiergalle am wirksamsten. Nach Plin. band man die Gallen-

blase mit einem Streifen Leinwand ab, tauchte die Blase dann eine balbe

Stunde in kochendes Wasser, liefi den Inlialt im Schatten eintrocknen und

versetzte sie dann mit Honig. Diosc. stellt die Gallensorten nach ihrer Wirk-

samkeit zusammen. — Die Venvendung der Galle war bei den Aiten eine

sehr mannigfache; sie reiclit bis in die prahistorische Zeit hinein. Bei Celsus

wird Galle schlechthin Stier- und Ziegengalle genannt. Die Galle soli

Weichteile zum Scliwinden bringen, soli Geschwiire reinigen, kranke Safte

hervorlocken. Stiergalle ist unter den Atzmitteln, Ziegengalle ist ais Mittel

gegen Augenliderrauhigkeit genannt (VI, c. 6, nr. 28). Die Galle ist bis vor

wenigen Jahrzehntcn in allen Liindern offizinell gewesen und ist auch heute
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noch keinewegs in der Pharmakopoe aller Liinder gestrichen. Allerdings dient

sie jetzt meist nur innerlichen Zwecken.

Galmei. cadmia, xufrfieitt. Kadmia kommt bei den Alten oft vor-

Plinius untersclieidet zwei Arten der Kadmia. Erstlich die natiirliche

Kadmia. Diese war ein Erz, woraus Kupfer gewoimen wurde. Zweitens

die Cadmia facticia oder in fornacibus orta. Diese zeigte wiederum

drei Verscbiedenbeiten. 1. Die leichteste, feinste Sorte befand sich an der

Miindung der Sclimelzofen und hieB Capnitis (xcatylng). 2. Die beste Sorte

befand sich an der Decke der Ofen und bing von da traubenformig herab

(Botryitis). Sie war schwerer ais die vorhergehende Sorte, und liatte bald

eine graue, bald eine rotliche Farbe. Diese letztere Sorte war besser und

wurde meistens zum medizinischen Gebrauche benutzt. 3. Eine dritte Sorte

fand sich an den Seitenwanden der Ofen krustenartig angehauft, da sie

zu schwer war, um bis zur Decke des Ofens aufsteigen zu konnen. Sie hieB,

ihres krusten- oder plattenartigen Ansehens wegen, Placitis (71Anxaid;;? Diosc.).

Die eine Art derselben hatte auBerlich eine fast blaue Farbe und hieB Ony-
chitis, die andere war schwarz und hieB Ostracitis. — Diosc. V, c. 84, fiihrt

dieselben Arten der Kadmia an wie Plinius, sagt aber, es gabe keine

natiirlich vorkommende Kadmia, sondern diese Angabe beruhe auf Tauschung

einiger Naturforscher.

Nach Ber. 1 . c., Hist. Stud. V, p. 80, No. 11 und Lenz, Min., p. 68,

handelt es sich bei Kadmia der Alten nicht um reinen Galmei (Kieselzinkerz

mit Zinkkarbonat), sondern um ein mebr oder weniger verunreinigtes Zinkoxyd,

welches aus zinkhaltigen Erzen bei der Verhuttung des Kupfers gewonnen
wurde. Das metallische Zink kannten die Alten noch nicht, doch leistete ihnen

die Kadmia grofie Dienste, indem sie durch Schmelzen desselben mit Kupfer

Bronze und Messing erhielten, Legierungen, die im Altertum die ausgedehnteste

Verwendung fanden. — Kadmia ohne niihere Bestimmung ist unter den Mitteln,

die Weichteile zum Schwinden bringen
,
genannt; gereinigte Kadmia ist Be-

standteil eines Augenkollyriums, gewaschene Kadmia und traubenformige Kad-
mia desgleichen. Die Kadmia wirkt ais Zinkpriiparat atzend und adstringierend.

Unser jetziges Element Kadmium hat von seinem Vorkommen in der Kadmia
der Alten, d. h. in den Nebenprodukten der Zinkgewinnung, seinen Namen
erhalten.

Gamander. trixago, zevxQLOv, Plin. sagt XXIV,
c. 80, daB Chamadrys ein Kraut sei, welches im Lateinischen Trixago genannt
werde. Auch Diosc. III, c. 102, macht dieselbe Angabe, doch heiBt es bei

Teukrium (III, c. 101), daB diese Pflanze auch Chamadrys genannt werde.
Teukrium und Chamadrys sind nahe verwandte Pflanzen; ersteres wird von
Ber., Isr. p. 134 und Fraas, p. 172, mit Teucrium flavum L. (Labiatae)

= Wohlriechender Gamander identifiziert, letzteres (nach denselben Autoren)
mit Teucrium lucidum L.= Gamanderstrauch. Sprengel hielt mit Sibthorp
letztere Pflanze fur Teucrium chamaedrys. — Drg.

, p. 569, macht keine be-
stimmten Angaben. Alie diese Pflanzen cnthalten reichlich atherisches 01 ,

zum Teii auch Bitterstoffe. Vom Volke werden sie z. B. ais appetitanregendes
Mittel, ais Mittel gegen Gicht, Wassersucht usw. angewendet. Auch Celsus
erwahnt den Gamander (IV, c. 13) nur ais Volksmittel bei Seitenschmerzen,
und zwar braucht man ihn in Form eines Theeaufgusses.

Gans. anser, %ijv. Anser ist = Anser domestica = die zahme Gans.
Celsus rechnet die Gans zu den kraftigsten und nahrhaftesten Speisen.

Gebarmutter. vulva, ^LrjtQa. Die Gebarmutter ist ein muskuloses
Organ; sie wurde im Altertum viel genossen, weil man sympathetische Vor-
stellungen damit verkniipfte. An ihrem Nahrungswert ist nicht zu zweifeln.

39 *
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Gehirn. cerebellum. Celsus bezeichnet alie Gehirne ais milde Nah-
rungsmittel, worin ibm Recbt zu geben ist. Das Gebirn enthalt komplizierte

cheniische Stoffe (Lipoide, Nukleine usw.) von bedeutendem Niihrwert, die zum
Teilvon dem Magendarmkanal leicht resorbiert werdcn konnen. So ist es z. B.

ein wicbtiges Nabrungsmittel ftir Typbusrekonvaleszenten.

Gemliseampfer. lapathum, Akjtk^ov. Plin. W. XX, c. 85, p. 60 f.

Das Lapatbum (nacb W. = Ampfer) . . . Die wilde Art (sylvestre; nacb W.
= Rumex bucepbalophorus), welcbe einige Oxalis nennen, scbmeckt wie die

zabme, bat spitze Blatter, die Farbe der weifien Bete, eine sehr kleine Wurzel
und heiBt bei uns Rumex, bei anderen Lapathum canterinum . . . Eine andere

Art, Oxylapatbum (nach W. = Rumex crispus L.) siebt dem Gartenampfer

sehr ahnlich, hat aber spitzigere und rotere Blatter und wachst nur in Siimpfen.

Einige fiihren auch eine in Wasser wachsende Art unter dem Namen Hydro-
lapathum (nach W.= Rumex maritimus) an; ferner das Hippolapathum (nachW.
= Rumex aquaticus L.), welches groBer, beller und fleischiger ais der Garten-

ampfer (Lapath. sativum = Rumex patentia L.) ist. — Hist. Stud. V, Nr. 107,

p. 56, Lapathum = Rumex patientia L. (Polygonaceae) = Gemiiseampfer. —
Fraas, p. 231, Rumex sativa des Plin. = Rumex patentia L. = Gemiise-

ampfer; die anderen bei Plin. genannten Arten identifiziert er wie Wittst.

Lenz, Bot. p. 449 f. identifiziert rumex wie Fraas; desgl. Isr. p. 92. Ber.

identifiziert die Arten des Diosc., die mit denen des Plin. ubereinstimmen,

wie Wittst. — Die Rumexarten sind reicb an oxalsauren Salzen und deshalb,

in groBen Mengen genossen, nicbt ungefahrlicb. Die Blatter dienen nocb beute

ais Salat wie Spinat und ais Suppengewiirz. Der Same von Rumex crispus wird

vom Volke ais Mittel gegen Durchfall benutzt. Celsus rechnet den Ge-

miiseampfer unter die Pflanzen mit schleclitem Nahrungssaft und zu denen,

die dem Magen sclilecht bekommen; auBerdem fuhrt er ibn ais Stuhlgang be-

forderndes Mittel an. — Im groBen und ganzen sind die Angaben richtig.

Gerste. hordeum, XQtdlj. Nach Wittst. kommen fiir das bei

Plin. XVIII, c. 14, genannte Hordeum folgende Gerstenarten in Frage: Hordeum

vulgare L. ,
Hordeum disticbon L. und Hordeum bexastichon L. — Fraas,

p. 305: Hordeum, y.QtO-rj — Hordeum vulgare L. und Hordeum bexastichon L.

= gemeine und sechszeilige Gerste. — Isr. p. 87: *(?*#«« = Hordeum L. —
Ber. identifiziert in Diosc. II, c. 108 die XQtihrj iQtuijvi] oder diaior/os mit

Hordeum vulgare L., Hordeum distichon L. und xq. d/iXXrjtS >/<; (Acliillesgerste)

mit Hordeum hexasticbon (?). — Celsus reclinet die Gerste zu den Nahrungs-

mitteln, die schlechten Saft enthalten und halt die Hirse fiir nabrliafter ais die

Gerste. — Beide sind kohlehydratische Nabrungsmittel. Das Hirsemehl siebt

eleganter aus ais das Gerstennielil.

Gerstengraupen. ptisana, tisana, TcriGavr]. Ptisana ist eine fur ver-

schiedene Produkte aus verschiedenen Pllanzen gebrauchte Bezeichnung. Sie

kann erstens die enthiilste Getreideart oder die Graupen derselben bedeuten

und zweitens ist darunter die aus den Graupen hergestellte Suppe zu ver-

stehen, deren wasserigen Teii man ais succus oder Cremor ptisanae besonders

unterschied. Aus den Stellen bei Plin. (XVIII, c. 15; XXII, c. 66) sowie aus

Diosc. II, c. 108, geht so gut wie sicher hervor, dafi sie bei Romern und

Grieclien aus Gerste bereitet wurde. — Plin. erwahnt eine Ptisana (hier

Suppe) aus Weizen und eine Ptisana aus Reis, die bei den Indern bergestellt

wurde. — Nach Plin. war in Italien die uticensiscbe die beste
,

in Agypten

die aus zweizeiliger Gerste.

Gerstenschleim
,
cremor ptisanae, und Gerstengraupensuppe,

ptisana. Die Bereitung der Suppe beschreibt P. A. I, c. 78 folgendermafieu

:
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Man nimmt 1 Teii Gerstengraupen, 15 Teile Wasser und eine passende Menge

01 . Ist die Masse im Sieden, so setzt man Essig hinzu. Hat dann alles ge-

horig gekocbt, so streut man zartes Salz dariiber. Mitunter wird aucb Lauch

(nQccGov) oder Dill hinzugefiigt (cf. Galen ttsqI nziattvrtg, Tom. II, p. 489)-

Nach Diosc. II, c. 108, macht man die nzia&vi\ so: Mhn befreit die Gerste

von den Hiilsen, trocknet sie in der Sonne, enthiilst sie wieder und trocknet

sie aufs neue. Die Menge des Wassers zur Bereitung der Suppe betragt das

Zehnfache der Gerste. — Der Graupenschleim wurde durcb DurchgieBen der

Suppe durch ein Stiick Zeug hergestellt. — Graupenschleim und Graupensuppe

sind vorziigliche, leicht verdauliche Nahrungsmittel
;

sie werden bei Celsus

oft genannt. Ausgedebnt ist ihre Verweudung in therapeutischer ITinsicht; so

dient sie z. B. bei Husten und Geschwiiren im Halse ais Reiz lindemdes Mittel,

bei Magen- und Darmgeschwiiren verordnet Celsus sie , ferner ais schleim-

verdickendes Mittel usw. — Bei uns hat die Gerstenabkochung die Bedeutung

eines schleimigen Vehikels und wird ais solches sehr viel gebraucbt.

Goldbrasse. aurata, %Qv6ozpQog, Isqu ift&vg, ist wahrscheinlich=
Sparus aurata L. = Goldbrasse, Goldforelle. Ihr sehr ahnlich oder derselbe

Fisch ist der sparus (ajiuQog)-, siehe bei Papageifisch.

Goldlack. yiola alba, XSVXGLOV. Unter Viola alba, der lateinischen

Ubersetzung von Xsvxoiov, haben die Alten versckiedene Pllanzen verstanden.

Diosc. III, c. 128, und Plin. XXI, c. 14, berichten, dafi das Genus Xevxotov

verschiedene Bliiten hat: weiB, gelb, blau, violett. Medizinisch wurde aber

nur das gelbe Leukoion verwendet. Plin. unterscheidet von dieser gelben Art

noch zwei Unterarten.— NachBer. in Diosc. 1 . c., Fraas, p. 116, 117, Lenz,
Bot., p. 616, und Scheller ist die gelbe Art Cheirantlius Cheiri L. (Cruci-

ferae) = Goldlack, die anderen Arten sind Varietiiten von Matthiola incana

R. Br. = Levkoje. — Der Goldlack ist giftig; er enthalt neben anderen ein

glykosidisches Herzgift. Alie Teile werden vom Volke benutzt, z. B. ais Re-

solvens, Purgans, Emenagogum. — Celsus fiihrt ihn unter den zerteilenden

und gelinde reizenden Mitteln an.

Granatapfel. malum punicum, qoiu. Plin. (hist. nat. XIII, c. 34)

teilt die Granatapfel ein in solche, die keine harten Kerne haben, und solche,

die mit harten Kernen versehen sind. Von diesen letzteren nimmt er fiinf

Sorten an: 1. die siiBen, dulcia; 2. die herben, acria; 3. die gemischten, mixta;

4. die sauren, acida; 5. die weinsiiuerlichen, vinosa.— Diosc. (I, 151) teilt sie

ein: 1. in den siifien Granatapfel; 2. den sauren Granatapfel; 3. in den wein-

sauerlichen Granatapfel, welcher zwischen den ersten beiden gleichsam die

Mitte halt. Celsus fiihrt nur zwei Sorten auf, die Mala punica acida und
dulcia. — Die samische und agyptische Art wurden (nach Plin.) ais erythro-

comis (rotliaarig) und leukocomis (weiBhaarig) unterschieden. Der Granatapfel

ist die Frucht von Punica granatum L. und enthalt viel Gerbstoff neben
Spuren -von Alkaloiden.

Granatapfel, fleischige Kelche des — . capituli mali punici,

XVtiVog. Unter Capit, mal. pun. sind die an dem Granatapfel haften bleiben-
den ileischigen Kelche zu verstehen; sie sind glanzend, dunkelscharlachrot und
haben fiinf bis acht dicke, fleischig ledrige, eiformige oder lanzettformige, an

der Spitze in ein fleischiges Hockerchen endigende Zipfel.

Granatbliiten. flores mali punici. Die Bliite ist scharlachrot (selten

weiB oder gefleckt) und fleischig. Man gebrauchte sowohl die des angebauten
Granatbaumes (sie hieB xvzivog), wie die des wilden (sie liiefl (/laXavaziov).

Granatapfelschale. malicorium.



614 Verzeichnis der Arznei-, Nahrungs- und Genufimittel usw.

Granatwurzel. radix mali punici. Celsus benutzte die feinen
Wurzelchen. Alie Teile der Pflauze enthalten Granatapfelgcrbsaure. Die
Stammrinde, vor allera aber die Wurzelrinde, enthalten neben dieser vier
Alkaloide. Zweien derselben, dem Pelletierin und Isopelletierin verdanken die
Teile des Granatbaumes ihre Anwendung ais Mittel gegen Eingeweidewiirmer.
Celsus hat zum erstenmal die Wurzelchen in Anwendung gebracht; sie sind,

wie schon gesagt, besonders wirksam und wiirden noch heute in der Medizin
gebraucht werden, wenn sie nicht zu teuer waren. Denn man kann sie nur
frisch verwenden, da sich die Alkaloide beim Liegen zersetzen. Neben den
aus Wurzeln und Rinde unserer Droge chemisch rein dargestellten wirksamen
Prinzipien benutzt die heutige Therapie vor allem aus dem Wurmfarn (Aspi-
dium filix mas) hergestellte Bandwurmmittel. Die Granatfipfel und die Granat-
apfelrinde sind bei Celsus haufig genannt; er bedient sich ihrer aufier gegen
Wiirmer, wie alie Arzte vor ihm, ais Adstringens bei Durchfall, Ruhr usw.
Diese adstringierenden Wirkungen verdanken sie der Granatgerbsaure. —
Granatbluten sind Bestandteil eines Streupulvers gegen feuchtbrandiges Fleisch

(Granulationsgewebe)
, lleischige Kelche des Granatapfels ein Bestandteil des

Pflasters $tmd>cfec zum Hervorlocken kranker Safte. — Die Benutzung des
Granatapfels in der Medizin ist uralt; auch in der Mythologie spielt er eine

grofie Rolle.

Grauspiefsglanz. stibi, stimmi, Das Stimmi der Alten
bestand aus Grauspiefiglanz oder antimonhaltigen Kupfer-, Blei- oder Silber-

erzen mit Sclnvefel. Meist kommt das Antimon in der Natur ais Grauspiefiglanz

(SbsS3), vor. Ebenso identifizieren es B e r. (in D i o s c. V, c. 99), Hist. Stud. V, p. 85,

Isr., p. 170, Lenz, Min., p.71, Lippmann, p. 396. Plin. (XXXIII, 0.33,34)
berichtet, dafi man in den Silberbergwerken einen weifien, undurchsichtigen,

wie aus Schaum bestehenden Stein gefunden habe, der Stimmi, Stibi, Ala-

bastrum oder Larbasis genannt wurde. Man unterscheidet einen weiblichen,

der mehr gescluitzt wurde, und einen mannlichen; ersterer gliinzt stark, liifit

sich leicht zerreiben und bricht mit splitteriger, nicht mit korniger Bruchflache,

der letztere ist rauher, weniger strahlig, leichter und sandiger. — Die Angabe
des Plin., dafi man beim Brennen des Stimmi vorsichtig sein miisse, damit

man nicht lauter Blei erhalt, liifit den Sclilufi zu, dafi, wie schon oben erwahnt,

ein Teii des Stimmi der Alten antimonhaltige Erze gewesen sind. Ber. 1. c.

verwertet die Angabe des Plin. so, da8 er sagt, die Alten hatten das reine

Antimon ais solches nicht erkannt, sondern hatten es mit Blei identifiziert. —
Schon seit den iiltesten Zeiten wurden Antimonpriiparate zum Schminken der

Augenbrauen benutzt; Plin. berichtet uns diese Sitte fur Rom. Auch heute

ist ihre Anwendung weit verbreitet. Medizinisch wurde stimmi gegen eine

grofie Anzahl von Leiden verwendet, vor allem war es Bestandteil von Augen-

mitteln. Celsus nennt gekochtes Stimmi ais Bestandteil des Kollyrium Phila-

lethes gegen Pusteln an den Augen ,
und gebranntes und gewaschenes Stibi

ais Bestandteil des Kollyrium cTtd flrivov gegen Augengeschwiire. Aufierdem

fuhrt er es unter den erweichenden Mitteln an.

Griinspan. aerugo, iog. Nach Diosc. V, c. 91, wurde der Griin-

span dadurch hergestellt, dafi man Kupferplatten in stiirksten Essig legte, oder

Kupferplatten uber dem Essig aufhangte, wobei sich der verdunstende Essig

auf der Kupferplatte niederschlug und so Griinspan erzeugte, oder man stiilpte

iiber ein mit Essig gefiilltes Gefiifi eine lvupferschale usw. Der auf dem

Kupfer abgeschiedene Griinspan wurde abgekratzt. Diosc. erwahnt noch

einen, angeblich in Erzgruben von selbst entstehenden Griinspan. Vgl. auch

Plin. XXXI V, c. 26. — Heute unterscheidet man echten und unechten Griinspan;

ersterer wird auch ais Patina bezeichnct, ist basisches Kupferkarbonat und geliort

nicht hierher. Die moderne Darstellung des sogenannten unechten, welcher aus
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essigsaurem Kupferoxyd besteht, ist dem bei Diosc. beschriebenen sehr ahn-

lich. Im Handel sind blauer und griiner Griinspan. — Heutzutage wird er

auch noch medizinisch verwendet, und zwar um den sogenannten Nerven-

spiritus, welcher bei Rheumatismus ais Einreibung dient, schon blau zu farben.

Celsus rechnet den Griinspan mit Recht zu den heftig iitzenden und ver-

schorfenden Mitteln. Er benutzt ihn aufierdem ais Geschwiire reinigendes und

zerteilendes Mittel.
' Geschabter Griinspan ist Bestandteil eines Umschlages

gegen Seitenschmerzen und eines Pflasters bei Schadelbriichen.

Gummi, arabisches. s. unter Acacia, gummi Acanthinum.

Giinsel. chamaepitys, 'la^ainLtvg. Diosc., c. 165: Die Chamaipitys,

in Euboa aideoTi tg genannt, ist ein uber den Boden kriechendes, gekrummtes

Kraut und hat der Hauswurz ahnliche Blatter, aber zarter und fetter
;
sie stehen

dicht am Stengel und haben Harzgeruch. Der Giinsel hat zarte, gelbe (oder

weiBe) Bliiten, eine Wurzel wie die Zichorie. Diese ist nach Ber. = Ajuga

Iva Schreb. [= Teucrium iva L.] (Labiatae) = Schmalbliitteriger oder Iva-Giinsel,

bei Sprengel = Iva chamaepitys. — Die in cap. 166 (176) genannte zweite

Art mit ankerformigen, diiunzweigigen Asten, weifier Bliite und schwarzen

Samen ist Passerina hirsuta L. (Thymeleaeeae) == Ilaariger Vogelkopf nach

Sibthorp und Fraas, p. 22 5, welch letzterer sie in diirren Ebenen, auf Hiigeln

und Vorbergen sehr hiiufig fand. Es ist der xytuigog uiXag des Theophrast.
(Hist. piant, VI, 2, 2). — Die letzte, dritte Art ist Ajuga chia L. (= Teucrium

chamaepitys Ten.) = Schmalbliitteriger Giinsel. Sprengel zieht lur die zweite

Art Teucrium supinum oder montanum, fur die dritte Ajuga iva Sibth. hierlier.

— Nach Hist. Stud. V, p. 47, ist Chamaepitys des Scrib. Larg. wohl = Ajuga
iva L. (Labiatae) = Schmalbliitteriger Giinsel. — Die erste Art des Diosc.
hiilt Bili. p. 146 fur Ajuga reptans. — Fraas, p. 172, halt die erste Art des

Diosc. fur Ajuga iva, die dritte fiir Ajuga chia vel chamaepitys. — Drg. p. 570:

„ In Ajuga chia Schreb. wird die /autttTJiivg der meisten griechischen Autoren
vermutet; Ajuga iva Schreb. gilt fiir die /afu<eCnnvq und Anthyllis des Galen
und Scrib. Larg., doch gilt ersterer Name wohl auch fiir Teucrium reptans

und Chamaedrys.“ — Wittst. identifiziert die Arten des Plin. (XXIV, c. 20)
ebenfalls mit Ajuga iva L., Passerina hirsuta L. und Ajuga chamaepitys L.

—

Celsus nennt den Giinsel unter den gelinde reizenden Mitteln. — Beim Volke
linden die Giinselarten noch vielfach Verwendung; sie enthalten bittere und
adstringierende Stoffe.

Gurke. cucumis, <iLXVOg ij^iEQOg. Cucumis ohne Zusatz ist = Cu-
cumis sativus L. (Cucurbitaceae) = Gurke. Vgl. Ber. in Diosc. II, c. 162;

Fraas, p. 103. Celsus ziihlt die Gurke zu den am wenigsten nahrhaften
Speisen und rechnet sie zu den scharfen Substanzen und denen, die schlechten
Saft enthalten. Ein AufguB von Gurkensamen mit anderen Stoffen gibt Celsus
zum Reinigen von Geschwiiren in den Nieren.

H.

Haarstrang. peucedanum, nevxedavog. Plin. W. XXV, c. 70:
Zu den beriilimtesten Pllanzen gehdrt das Peucedanum (nach W. = Peucedanum
officinale L.), welches am besten in Arkadien, dann in Samothrake vorkommt.
Es hat einen langen, diinnen, dem Fenchel iihnlichen, an der Basis beblatterten
Stengel, eine dunkle, dicke, saftreiche, unangenehm riechende Wurzel, wiichst
auf schattigen Bergen und wird zu Ende des Herbstes ausgegraben. Man
zieht die diinnsten und liingsten Wurzeln vor; diese schneidet man mit einem
beinernen Messer in vier Finger breite Stiicke und liifit im Schatten den Saft
daraus flieflen. Noch ein anderer Saft findet sich am Stengel oder quillt beim
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Einschneiden in deuselben heraus. Die Wurzel und ein Absud derselben dient
zu vielen Medikamenten. — Iiist. Stud. V, p. 66, No. 169: Peuc. = Peuced.
offic. (Umbelliferae) = tlaarstrang. — Diosc., Bd. III, c. 82 (92), p. 314 f.

Peukedanos — einige nennen ihn uygiog, dytnyvM.ov, die Propheten aya&og
dalfuov, audere mxcrgyeXovat, die Rbmer satariam. — Ber. spriclit sich niclit

bestiinmt aus; er fiihrt Sprengels Ansicht an, der nevx. fiirPeuc. offic. L. Iniit,

und die von Fraas, p. 141, der zwischen Peuc. offic. 'und Peuc. creticum
schwankt, da nach Sibthorp, welcher Peuc. offic. in Lakonien gefunden habeu
will, kein anderer die Pflanze mehr dort gesehen liat. — Lenz, Bot.

, p. 565,
stimmt fiir Peuc. offic., ebenso Drg., p. 497, fur Theophr., Diosc. und die
Romer. — Der Haarstrang entlialt Gummiharz mit Peucedanin. Vom Volke
wird er noch vielfach venvendet, so ais Digestikum, Diuretikum, gegen Kriitze.

Bei Celsus ist er Bestandteil eines Uinschlages bei Gelenkschmerzen. — Die
jetzige Medizin weiB uber die Pflanze nichts.

Haemorrhois - Schlange. haemorrhois, ul(i6qqovs. Welche
Sclilange hiermit bezeichnet wurde, wissen wir nicht. Plinius fiihrt sie unter
den sehr giftigen an. Aelian rechnet sie zu den Vipern. cf. Plin. hist. nat.

XX, c. 81, XXIII, c. 23. A et. tetr. IV, S. 1, c. 43.

Hartheu. hypericum, VXEQixov. Nach Ber. (in Diosc. II, c. 161 (171),

Fraas, p. 110, Lg., p. 23, Lenz, Bot. p. 639. Is r. p. 143 = Hypericum crispumL.
(Hypericoideae)= krauses Hartheu. Nach Sibthorp

, Sprengel undScheller
soli es — Hypericum perforatum L. = gemeines Hartheu, Johanniskraut, sein.

Plin. nennt noch eine zweite Art hyp., welche den Beinamen coris tragt; diese

bei Diosc. III, c. 164, xogig genannte Pflanze identifizieren Wittst. 1. c., Ber.
1. c. und Fraas, p. 111, mit Hypericum coris L. = strauchiges Hartheu. Es
ist sicher, dafi diese drei Ptlanzen ohne Unterscliied fiir einander gebraucht

wurden, denn ihre Wirkung, die sie dem atherischen 01 verdanken, ist die-

selbe, nainlich harntreibend. Celsus nennt I-Iyperikum ais Bestandteil eines

noch eine Anzahl anderer wohlriechender Substanzen enthaltenden Mittels zunr

Herausspiilen von Blasensteinen , was bei kleinen Steinfragmenten oder Harn-

sand durch die vermehrte Harnabsonderung auch geschehen kann.

Harz. resina, QrjTLV)]. Plarz ist ein Produkt, welches gewisse Ptlanzen

ausscheiden, wenn ihre auBere Hiille (Rinde usw.) durch Einschneiden, durch

Risse und anderes verletzt worden ist. — Resina ohne Zusatz kommt bei

Celsus sehr oft vor. Es ist wohl oft darunter das gewohnliche Fichtenharz

zu verstehen; in sehr vielen Fiillen soli durch Resina ohne Zusatz aber auch

gesagt sein, daB es in dem betreffenden Rezept nicht darauf ankommt, welches

Harz verwendet wird.

Hase. lepus. Lepus ist Lepus timidus L. = gemeiner Hase.

Haustaube. columba, 7TBQL6TEQa. Nach A. und W. ist columba =
Columba livia domestica = Haustaube.

Heuschreckenkrebs. locusta, xuQufiog. Locusta ist wahrscheinlich

Palinurus quadricornis = Heuschreckenkrebs.— A. u. W. IV, c. 2. Plin. IX, 50.

Aelian IX, 25.

Hirsch. cervus, E^UBpog. Cervus ist Cervus elaphus — Rot- oder

Edelhirsch.

Hirschhorn. cornu cervinum, t-huyov xspug. Plin. W. VIII, c. 50,

p. 119: „Das rechte Geweih, welches eine Heilkraft besitzt, soli man niemals

aufiinden konnen; man glaubt daher, die Hirsche verscharren es. Der von

einem angeziindeten Geweihe aufsteigende Dampf vertreibt die Schlangen und

lieilt die Epilepsie. XXVIII, c. 42, p. 48, gleichfalls ais Mittel zum Schlangen

vertreiben genannt. — Hist. Stud. V, p. 90> No. 11 : Cornu cervinum und Cornu
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cervi bei Scrib. in zwei Rezepten. — Diosc. B. II, c. 63, p. 170, wendet es an

bei Blutauswurf, Dysenterie, Magenschmerzen, Blasenleiden, Augenwunden usw.

— Celsus ncnnt Hirschhorn unter den auBerlich reinigenden Mitteln. Gebranntes

uud gewaschenes Hirschhorn ist Bestandteil der Augensalbe cT<« xiQctiog (VI,

c.6, nr. 16). Geschabtes Hirschhorn, inEssig gekocht mit Feigen usw., empfiehlt

Celsus ais Mundwasser bei Zahnschmerzen.

Das Hirschhorn hat bis in die neuere Zeit ais Cornu cervinum raspatum

ais auch ais Cornu cerv. ustum = geraspeltes und gebranntes Hirschhorn , in

der Medizin Verwendung gefunden. Beim Kochen entsteht ein schleimiges

Dekokt, welches schmerzlindernd wirkt. Beim Brennen des Hirschhorns bildet

sich neben anderen Stoffen kohlensaures Ammon, welches stark reizend wirkt.

Hirse, gemeine. milium, xsyiog. Milium ist nach Fraas, p. 310,

Isr. p. 77, Lenz, Bot., p. 232 — Panicum miliaceum L. = gemeine Hirse.

Hirse, welsche oder Mohrenhirse. panicum, fkv^iog. Nach

Sprengel und Lenz, Bot., p. 232 = Panicum italicum L. (Gramineae) =
Welsche Hirse. Nach Fraas, p. 312, Drg. p. 80 = Sorghum vulgare L. =
Kaffernhirse oder auch nach Drg. 1. c. zum Teii = Sorghum saccharatum M.
= Mohrenhirse. Ber. in Diosc. II, c. 120 iibersetzt mwuoc (die nach Diosc.

bei den Romern Panicum heifit) mit Mohrenhirse. Plin. sagt XVIII, c. 10,

iiber Milium und Panicum, daB Milium zum Sommergetreide gerechnet wird,

daB besonders viel Milium in Kampanien wachst, und daB es ein sehr siiBes

Brot liefert. Von Panicum gibt es nach Plin. mehrere Arten, so z. B. ein

zitzenformiges (mammosum). Hinsichtlich der Farbe unterscheidet Plin. ein

scliwarzes, ein rotliches und ein purpurfarbiges. — „Aus dem Milium biickt

man vielerlei Brot, aus dem Panicum selten. Kein Getreide ist schwerer und
schwillt beim Kochen mehr an ais dieses.“ In c. 25 heiBt es: „die Italiker am
Po bauen das Panicum, doch bedienen sie sich desselben nicht allein, sondern

richten es mit Bohnen zu.“ — Die Verwendung beider in medizinischer Hin-
sicht erstreckt sich auf den Gebrauch der Suppe oder des Seimes ais Expek-
torans, leichtes Nalnungsmittel und Linderungsniittel bei Darmgescliwiiren, wie

z. B. bei der Ruhr, und der gekochten Hirse ais Breiumsclilag, — Celsus
stellt Milium hinsichtlich seines Niihrwertes zwischen Weizen und Gerste, und
zwar soli es nahrhafter sein ais Gerste, was richtig ist. Panicum und Milium
reclinet er zu den Stoffen mit schlechtem Nahrungssaft und verwendet beide

ais warmenden Breiumschlag.

Hirtentaschelkraut. thlaspi, ftluGiu. Diosc. II, c. 185 und Plin.

XXVII, c. 113, machen dieselben Angaben. Die genau beschriebene Pflanze

ist die bekannte Capsella bursa pastoris Mch. (Cruciferae) = Hirtentaschel-

kraut. Eine zweite, von Diosc. und Plin. kurz erwahnte Art, die einige auch
persischen Senf nennen, ist nicht identifiziert; sie hat wohl nichts mit dem
Hirtentaschelkraut gemein. — Vgl. Plist. Stud. V, p. 74; Wittst. in Plin. 1. c.,

Ber. in Diosc. 1. c., Fraas, p. 119. Im Altertum wurde das Hirtentaschelkraut
vielfach verwendet, so zum Abfiihren der Galle und Abfuliren des Blutes, ais

Klistier bei Ischiasschmerzen. Heute benutzt es das Volk bei Blutfliissen,

Malaria usw. — Celsus erwahnt es ais Bestandteil des mithradatischen Antidotes
(V, c. 23, nr. 3). — Es enthalt nach neueren Untersuchungen eine Blutung
stillende Substanz. Auch liarntreibende Wirkung wurde der Pllanze zu-
geschrieben.

Holzbalsam. xylobalsamum. Nach Plin. XII, c. 54, nannte man
die Reiser der Balsamstaude (Amyris gileadensis) Xylobalsamum und kochte sie
zur Bereitung von Salben aus. — Der nach Anschneiden der Zweige aus-
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llieBende Saft hiefi Opobalsamum. — Der durch Auskochen gewonnene Balsarn
besafi einen viel geringeren Wert (nach Hist. Stud. V, p. 77).

Holztaube, Ringeltaube. palumbus, cpuTtci. Palumbus ist nach
A. u. W. uud anderen = Columba palumbus L. = PIolz- oder Ringeltaube.

Honig. mei, (lefo

.

Der Honig ist ein Gemisch zweier Zuckerarten
und von Parfiims, welch letztere je nach den Bliiten, aus denen die Bienen
ihn zusammengetragen haben, verschieden sind. Die schwache antiseptisclie
Wirkung , die er besitzt und die seine fruhere Verwendung ais Wundmittel
verstandlich macht, verdankt er dem geringen Gehalt an Ameisensiiure. Die
Hippokratiker und audi Celsus verwenden u. a. den rohen Honig ais Ab-
fuhrmittel, gekochten ais Stopfmittel. Wahrend die abfiihrende Wirkung durch
den reichlichen Zuckergehalt zustande kommt, ist die stopfende Wirkung nur
so zu erkliiren

,
daB der Honig in bleihaltigen Gefiifien gekocht wurde. Das

in Losung gegangene Blei wirkt stopfend. Abgeschaumter Honig, der bei
Celsus genannt ist, wurde bis vor einer Reihe von Jahren auch bei uns
medizinisch verwendct. Im Volke ist die Verwendung des Plonigs noch weit
verbreitet.

Hornviper. cerastes. Cerastes ist wahrscheinlich Coluber cerastes L.
(Vipera cer. ali.), die Iiornschlange. Sie hat zwei Hornchen iiber den Augen
und wird etwa 2 FuB lang. Sie lebt in Afrika und Arabien und ist hochst
giftig. Ihr Bild befmdet sich auch nuter den iigyptischen Hieroglyphen. Sie

kommt bei Plinius ofter vor, z. B. VIII, c. 35, XXXII, c. 17.

Hulsenfruchte. Legumina.

Hundszunge. lingua canina, xvvoyfooCrfnv. Die Pflanze heiBt bei

Plinius Cynoglossos: „Apulej. nennt sie Cynoglossa; nach anderen hiefi sie

Phrygia, Hemionion, Splenion, Caballion, Scolymon, Pyrgis, Leucrion, bei den
Agyptern Zenis, bei den Italern Lingua canina, bei anderen sublabium oder
Lingua Macedonica. Bei den Griechen hieB sie /.vvoyXuioaov." Die Pflanze ist

wahrscheinlich Cynoglossum officinale L. (Boraginaceae) = Hundszunge. Ebenso
identifizieren Drbg., Lenz, Bot., p. 536, Ber. inDiosc. IV, c. 127. — Wittst.
(in Plin. XXV, c. 41) und Fraas, p. 162, denen sich Drg. p. 561 anschliefit,

halten sie fur Cynoglossum pictum Ait. = gestreifte Hundszunge. — Die
Pflanze enthalt ein lahmendes Alkaloid, Cynoglossin. Wurzel und Kraut werden
vom Volke bei Husten, Blutflufi, Diarrhoe usw. verwendet. Celsus verordnet

die in Wein und 01 gekochten Blatter ais Umschlag auf Brandwunden. Das
Mittel hat in unsere Medizin keinen Eingang gefunden.

Hiittenrauch. spodium, spodos, Gnoftiov. Plin. W. XXXIV, c. 33, 34,

P- 95. 96: „Der beste Spodos kommt aus Cypern. Er entsteht beim Schmelzen

der Kadmia und des Kupfererzes. Ais sehr leichter Korper wird er rasch

weggetrieben
,

fliegt aus den Ofen und setzt sich an die Decke. Vom RuBe
unterscheidet er sich durch seine weifie Farbe. Sieht er nicht ganz weiB aus

so nennen einige dies Produkt Pompholyx. Zeigt er aber einen Stich ins Rbt-

liche, so besitzt er eine groBere Scharfe und wirkt so schwiirend, daB, wenn
etwas geschlemmt in die Augen kommt, diese erblinden. Es gibt auch einen

honiggelben Spodos, der ani meisten Metallbestandteile enthalt. Die verschiede-

nen Arten gewinnen durch Waschen und Schlemmen, und zwar ist dabei

auch die Waschfliissigkeit von Einilufi.“ — c. 5 2, p. 108, heiBt es: „Auch das

Blei liefert ein Spodium, und zwar auf dieselbe Weise, wie ich dies beim

kyprischen Erze angegeben habe.“ Diosc. V, c. 85: „Pompholyx (Hiittenrauch)

unterscheidet sich von Spodos (Ofenbruch) nur durch die Form, einen wesent-

lichen Unterschied gibt es nicht. Der Hiittenrauch erscheint fett und weiB,

dabei sehr leicht, so daB er in die Luft fliegen kann. Es gibt zwei Arten; die
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eine ist blaulich (luftfarben) und fettig, die andere sehr weiB und aufierst

leicht. Die weifie Pompholyx entsteht, wenn bei der Bereitung und Fertig-

stellung des Kupfers die Hiittenleute feingestoBene Kadmia in grofierer Menge
aufschiitten, um jene besser zu machen. Denn der von dieser aufsteigende,

hochst feine Rauch wird zu Pompholyx. Aber nicht allein bei der Bereitung

und aus der Materie des Kupfers wird der Huttenrauch bereitet, sondern auch

aus der Kadmia, indem sie zu seiner Bildung kiinstlich in die Hohe geblasen

wird.“ Nun folgt eine Beschreibung dieser Prozedur. — „Der schwerere

Huttenrauch, der auf den Fufiboden fallt
,

ist fiir schlechter zu halten ais der

feinere. Der beste Huttenrauch ist der kyprische.“ Uber Waschen und Schlem-

men macht Diosc. ausfuhrliche Angaben. Nach Ber. in Diosc. 1. c. ist

Spodium (Spodos) und Pompholyx mehr oder weniger unreines Zinkoxyd,

welches bei der Verhiittung des Kupfers gewonnen wurde. Rinne iibersetzt

in Hist. Stud. V, p. 83 ,
Pompholyx mit Huttenrauch oder reines Zinkoxyd.

Nach Lenz, Min., p. 69, ist Spodos Zinkoxyd, das nicht mit metallischen, sondern

mit erdigen, staubigen und dergleichen Teilen verunreinigt ist. Den kypri-

schen Huttenrauch halt er ftir Zinkoxyd ohne Beimengung. — Celsus be-

nutzte ihn ais stark atzendes Mittel. Gewaschenen Huttenrauch verwendete

er ais Mittel bei Augenaffektionen. Beide Anwendungen sind rationell, da das

Mittel adstringierend wirkt.

Hypocistis. hypocistis, VXOXKStig. Nach der Beschreibung der

meisten Autoren des Altertums ist die Hypocistis eine auf den Wurzeln des

Kistroschens (Cistus) schmarotzende Pflanze. Diosc. I, c. 127, sagt von der

Hypocistis: „An den Wurzeln des xiazog wiichst die sogenannte xnoxiazig
,

von einigen {idfSrjiiQov genannt, ahnlich dem fleischigen Kelche des Granat-

apfels (ouoidv r* xvzivo) ooiag). Ein Teii derselben ist gelblich, ein anderer

griinlich oder weiB (xrti zo /uix ai-zov xijjaov , zo (fi yXwQou, zo di i.evxnv).

— So sagt auch Oribas. (collect. lib. XII, verb. vnoxiazig). Diese PflanZe

wachse an den Wurzeln des xtozog. Einige nannten sie bnd[hi!)oo>\ andere
xoTtxog. Sie sei dem fleischigen Kelche des Granatapfels ahnlich, bald gelblich,

bald weiB. Aus letzterer wurde der Saft herausgeprefit. Andere trockneten, zer-

stiefien und kochten sie, und preBten dann den Saft aus. Plin. XXVI, c. 31,

sagt, sie sei einem unreifen Granatapfel ahnlich und wachse an den Wurzeln
des Cistus. Plin. unterscheidet zwei Arten, eine weifie und eine rote. Beide
Arten werden nach ihm mit herbem Wein bei Durchfall angewendet. Scheller
merkte zu obigen, welches in der Hauptsache ihm entnommen ist, an: „Hochst
wahrscheinlich ist die Pflanze Cytinus Hypocistis Gynandr. Dodecandr. L.,

Asarum Hyp. ali., eine Schmarotzerpflanze, welche an den Wurzeln verschiedener
Cistusarten, besonders des Cistus albidus L. und C. Monspeliensis L., in der
Niihe des Mittelmeeres wiichst. Dieses Gewachs ist zuerst purpurrot und wird
dann immer bleicher, ein Umstand, dem wahrscheinlich die Verscliiedeuheit
der Angaben der alten Schriftsteller uber die bei demselben sich findende Farbe
ihren Ursprung verdankt. Aus dem Safte der ganzen Pilanze und den Friichten
wird ein herber Extrakt bereitet. Die Alten benutzten dieses ais adstrin-

gierendes, starkendes und austrocknendes Mittel. Sie gaben es namentlich
beim Morbus coeliacus, der Dysenterie, dem Blutspcien und bei Unordnungen
in der Menstruatione Auch Ber. in Diosc. I, c. 127, Drbg., Bili. p. 226,
Wittst. in Plin. XXVI, c. 31, Lenz, Bot. p. 464, Fraas, p. 268, identifizieren
Hypocistis mit Cytinus hypocistis L. (Cytineae). Friiher war der eingedickte Saft
oflizinell

;
er kam in Kuchen in den Handel. Der Saft ist adstringierend und

wird vom Volke noch bei Ruhr, Diarrhoe, Blutflussen usw. verwendet. Die
Pilanze wiichst in Sudeuropa und Asien. — Der Saft ist bei Celsus Bestand-
teil eines Gegengiftes (V, c. 23, nr. 1); Hypocistus selbst ist unter den Mitteln,
welche Weichteile zum Schwinden bringen, genannt.
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Bei Scribon. Largus ist auch Hj-pocistis genannt, doch versteht er
etwas ganz anderes darunter, namlich die Hundsrose. Seine Worte lauten:
.. hypocistidis succus, id est succus rosae silvaticae, quam caninam quidam vocant “

Scribon. wendet Hyp. ais Stopfmittel und Styptikum an Venvendungen
, die

ricbtig sind, da die Teile der Rosa canina wie das Extrakt der Hypocistis' ad-
stringierend wirken.

I- J-

Ingwer. zingiber, glyyl^egig . Die Pflanze ist nach Fraas, p. 278,
Isi. p. 64, Bili. p. 1, Ber. (inDiosc. II, c. 189) u. a. = Amomum zingiber L.
(Amomeae) = Ingwer. Das Rhizoni, das selir reich an atherischen Olen ist
und ei ne Reilie scharfer, harziger Bestandteile enthalt, wurde seit den iiltesten
Zeiten ais Gewurz und ais Heilmittel gegen Verdauungsstorungen, Blahungen
ais Aromatikum usw. gebraucht. Auch heute findet es noch dieselbe Ver-
wendung

;
in neuester Zeit wird es auch bei der Bereitung alkoholfreien Bieres

gebraucht.

Iris, iris, LQig. Nach Fliickiger (Pharmakogn.
, p. 339) kommen in

Siideuropa ziemlich viele Irisarten vor; aus den kurzen Angaben der Alten
konne man aber selten auf eine bestimmte Alt schliefien. Vorzugsweise
kamen in Betracht: Iris germanica, von welcher Iris pallida und Iris llorentina
wohl nicht ais Arten zu unterscheiden seien, ferner Iris pseudacorus und Iris

ioeditissima. — Dieselben Angaben macht auchLenz, Bot., p. 314. — Diosc. I

c. 1, unterscheidet nach den Bluten eine weifie, blaBgelbe, purpurne oder blau-
liche Art. Die Wurzeln werden (nach ihm) ausgeschnitten und zum Gebrauche
gelrocknct. Am besten seien die Wurzeln der illyrischen und makedonischen
Iris; von diesen verdienten die mit Wiirzelchen dicht besetzten, schwer zu
breclienden Wurzeln, welche von hellgelber Farbe, sehr wohlriechend sind,

auf der Zunge brennen und beim ZerstoBen Niesen erregen, den Vorzug. —
Ber. identifiziert ebenso wie Wittst. in Pii 11. (XXI, c. 19) die illyrische

und makedonische Iris mit Iris germanica L. und Iris llorentina L. (Iridaceae)

= deutsclie und florentinische Schwertlilie. AuBer diesen ist bei Plin., c. 83
und Diosc. 1 . c. noch eine Art Xyris (£i>gig) genannt; diese identifizieren

beide mit Iris foetidissima. — Vgl. auch Fraas, p. 292, Drg., p. 137, Bili.,

p. 13 f. — Die frischen Wurzeln von Iris pali., germ. und flor, haben einen

widerlichen Geruch. Die getrockneten , die man allein braucht, riechen nach
Veilchen. — Nach Drg. 1 . c. entlialten die Wurzeln von Iris pallida, Iris

germanica und Iris llorentina frisch neben groBen Mengen von Starke: Olsaure,

Myristinsaure usw. und das glykosidische Iridin, welches wohl die Mutter-

substanz des riechenden Bestandteiles ist. Ob die purgierenden und emetischen

Wirkungen dem Iridin zuzuschreiben sind, ist noch nicht entschieden. — Die

Wurzel der Iris foetidissima L. enthalt nach Drg. eine scharf drastische und
diuretische Substanz. — Die Iriswurzel und der Irissaft wurden im Altertum

haufig gebraucht, so z. B. bei Wassersucht. — Celsus rechnet die Irisarten

zu den zerteilenden und reinigenden Mitteln. Er wendet die getrocknete Wurzel
ais Bestandteil eines Mittels gegen Kopfschmerzen an; gedorrte Iris dient ais

Bestandteil eines Streupulvers bei krebsigem Mundgeschwiir. Illyrische Iris

kommt in einem Umschlag gegen Leberschmerzen vor, makedonische Iris in

einem Umschlag gegen Knochenschmerzen. In Deutschland wird die Iris nur

auBerlich ais Geruchskorrigens verwendet, in Amerika dagegen auch innerlich

gebraucht.

Judenkirsche. halicacabus, 6tqv%vos uhx.axu.fiog. Plin. sagt

XXI, c. 105, folgendes uber Halicacabus: „Es ware zu wiinschen, daB sicli die

Kranzflechter in Agypten des Trychnon, welchen einige Strychnon nennen,
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nicbt bedienten. Die Ahnlichkeit mit den Blattera des Efeus bei beiden ver-

leitet sie dazu. Die eine derselben, welche rote Beeren und kornige Balg-

kapseln bat, nennen einige Halicacabum (nachW. = Physalis somnifera L. =
Meerkirsche), andere Callium, wir aber Blasengewiichs (vesicaria), weil es fur

Blase und Blasensteine gut ist. Es ist eher ein Strauch ais ein Kraut und bat

grofie kegelformige Balgkapseln, in welcher sicb eine grofie Beere befindet, die

im November reif wird. Die dritte Art bat Blatter wie das Basilienkraut und

verdient von denen, welche Arzneimittel und keine Gifte beschreiben, nicht

berucksichtigt zu werden; denn ihr Saft erzeugt, selbst in geringer Menge ge-

nommen, Wahnsinn. Dies ist dasselbe Gift, welches die glaubwiirdigsten

Schriftsteller Dorycnium (nach W. Lanzengift = Convolvulus Dorycnium L. ?)

genannt haben , weil damit in den Gegenden , wo es haufig wacbst , die im

Kxiege dienenden Lanzen benetzt wurden. Diejenigen, welche nicbt sorgfiiltig

nachforschten, nannten es Manicon (Atropa belladonna L. ? nachW.); die, welche

es boswilliger Weise verhehlten, Erythron odei- Neuras, andere Perisson.

Aucb die zweite Art, welche Halicacabum heifit, erregt Schlaf und fuhrt nodi

schneller ais das Opium zum Tode; es wird von einigen Morion, von anderen

Moly genannt. Diokles und Evenor empfehlen zwar dies Gewiichs ais Aus-
spiilmittel fur den Mund, um lose Ziihne zu befestigen, docb diirfe man die

Kur nicht zu lange dauern lassen, da sonst Wahnsinn entstehe. Man rechnet

auch (trotz der Giftigkeit) die dritte Art zu den ehbaien Gewiicbsen und die

in Giirtcn wachsenden werden ihres Geschmackes wegen vorgezogen. Xeno-
krates sagt, es gabe kein Leiden, gegen welches Strychnon nicht heilsam sei.

Ein Hilfsmittel dagegen ist haufiges Trinken von heifiem Wassermet (aqua

mulsa). Die Wahrsager nehmen, um sich den Anschein eines Wahnsinnigen
zu geben, einen aus der Wurzel des Halicacabum bereiteten Trank zu sich.“

— Die bei Diosc. IV, c. 72, beschriebene Pilanze axqv/voi; afoxctxtcflos,

von einigen auch (pvaa).iq genannt, entspricht dem ersten Halicacabum des

Plinius. — Ber. merkt dazu an: Die alteren Botaniker, auch Spr en gei und
Kosteletzki ziehen Physalis alkekengi L. (Solanaceae) hicrher. Fraas, p. 167,

dagegen mochte Phys. alkek., weil sie nach Sibthorp in Griechenland nicht

mehr gefunden worden ist und weil die Stengel der Pilanze des Diosc. zur

Erde geneigt sein sollen, ganz aus der Flora streichen und Phys. somnifera L.

= Schlafmachende Schlute dafiir nehmen. Er stiitzt sich dabei aufTheophr.
liist. pl. IX, 11, 5, welcher zwei Arten Strychnos unterscheidet, von denen der

eine Schlaf, der andere Wahnsinn erzeuge, jener wachse an Felskliiften und
Grabstiitten und dies treffe bei Ph. somnifera zu. — Ber. in Diosc. 1 . c. identi-

fiziert ato. mit Physalis alkekengi (Solanaceae) = Judenkirsche; Lenz,
Bot., p. 539, fuhrt ais Pflanzen die Halicacabusarten der Alten an: Phys. alke-

kengi, Phys. somnifera und die in Italien gebaute Art Phys. pubescens, die

jetzt noch wegen ihrer wohlschmeckenden Friichte geschatzt ist. — Scheller:
Phys. alkekengi, desgl. Drg. p. 596. Nach Drg. wird die Pflanze noch jetzt

ais Diuretikum, schmerz- und blutstillendes Mittel, gegen Gicht, Rheuma-
tismus usw. gebraucht. Sie enthalt das Glykosid Physalin, aber kein Alkaloid

aus der Atropingruppe; die Wirkungen passen nur auf Phys. somnifera. Bei

Celsus ist die Judenkirschenrinde Bestandteil eines Pastillus gegen schmutzig
belegte Geschwiire und Brand und Entziindung an Ohren, Nase und Geschleclits-

teilen.

Nur die Spezies Ph. Alkek. ist allgemein bekannt
; die Bliiten werden bei

uns in Deutschland im Herbst ais sogenannte Dauerblumen (es sind keine

Bliiten, sondern die Balgkapseln) fur den Winter tiberall feilgeboten. Die
Beschreibung des Plin. entspricht hinsichtlich ihres Aussehens ganz derWirk-
lichkeit.
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K.

Kachrys. cachrys. Sclieller: „Dieses Wort liat inehrere Bedeutungen.
Plinius versteht darunter 1. ein gewisses Produkt (Bluten, Katzclien) der
Eichen, Tannen, Liirchen, Kiefern, Linden, Nufibaume und Platanen, welches
nach dem Abfallen der Blatter den Winter uber sitzen bleibt usw. (cf. Plin.
bist. nat. XVI, c. lt). Diese Substanz scheint indessen in der Medizin nicht

gebraucht worden zu sein; 2. nennen nach Plinius (XXVI, c. 50) einige
cachrys den weiBen Kern des Samens eines Gewachses, welches Crethmos
heifit. Galen (1. c. p. 94) nennt es XQfj&ftot'

,

Diosc. (II, 156) xqiU/uov und
xQttatiox. Diese Pflanze wurde besonders gegen Urinbeschwerden

,
Gelb-

sucht und ais Emmenagogum gebraucht. Einige halten sie fur den gemeinen
Meerfenchel (Crithmum maritimum L.); 3. versteht Plinius (XXVI, c. 60)
unter cachrys den harzigen Samen einer Pllanze, welche er Rosmarinum nennt.

Indessen ist das Rosmarinum des Plinius nicht das Rosmarinum coronarium
der Rdmer (unser Rosmarinus officinalis L.), sondern eine zu den Umbelliferen

gehorige Pllanze. Diosc. [III, c. 79 (87)] nennt sie XtflavunCg, und gibt zwei
Arten davon an. Die erste, welche er Xipaviuiig xtigru/jog (fruchttragende L.)

nennt, ist die hier zu verstehende Pllanze, und diese ist walirscheinlich unsere

Cachrys Libanotis L., die Nufldolde, eine am Mittelmeere und siidlicher wachsende
Doldenpflanze. Den Samen derselben nennt Diosc. xdyytiug und empfiehlt

ihn gegen Vergiftungen, ais reizendes, scliweiBtreibendes, die Milchsekretion usw.

befdrderndes Mittel, sowie iiuBerlich gegen Abszesse, Gelenkschmerzen usw.“

Ber. (in Diosc. 1. c.) identifiziert xq(Huox mit Crithmum maritimum L. (Um-
belliferae) = Meerfenchel. Die erste Art der Libanotis genannten Pllanze

(III, c. 79) mit Cachrys Libanotis L. = wohlriechende Kachrys. — Drg. p. 486:

„ Cachrys Libanotis L. = libanotis des Diosc. und cachrys der romischen

Autoren (aber auch — Cachrys animatus). “ Bei Cachrys cretica L. sagt er, sie

soli = der libanotis des Theophr. und Gal. sein, doch bedeute der Name
auch Rosmarin und Weihrauch. Rosmarinus oflicinalis ist nach Drg., p. 570,

eine Libanotis der Alten und vielleicht die Kachrys des Gal., die aber auch

eine Umbellifere bedeuten soli (s. o.). Auch Fraas, p. 141 f. und Lenz,
Bot., p. 573, halten libanotis und cachrys fur Cachr. Liban. L. — Bei Celsus

ist Kachryssamen (V, c. 18, nr. 5) ais Bestandteil des Mittels der Lysias gegen

Leber- und Milzbeschwerden genannt. — Drg., p. 486, fiihrt bei Cachr. Liban.

nur an, daB Wurzel und Frucht sehr scharf reizend wirken; Cachr. cretica

dient ais Nervinum, Diuretikum und wird ais Mittel gegen Blahungen, Cachr.

sicula L. gegen Lithiasis und ais -Emmenagogum gebraucht.

Kalmus. acorum, osxop nv. Diese Pflanze fand sich nach Plinius

(XXV, c. 100) in sehr guter Qualitiit in Pontus, Galatien und auf Kreta. Die

beste Sorte war die aus Kolchis, am Flusse Phasis. Nach Diosc. war das

beste uxoooi' das, welches aus Kolchis und aus Galatien kam; letztere Sorte

wurde genannt. — Es ist Acorus calamus L. ,
eine perennierende

Pllanze, welche damals im ganzen Orient in hohem Ansehen stand; Sclieller,

Ber. in Diosc. I, c. 2, Drg., p. 102, Hist. Stud. V, p. 39, Fraas, p. 274.

Lenz, Bot., p. 239, identifizieren Acorum wie Sclieller mit Acorus calamus L.

(Araceae) = Kalmus. Dagegen sprechen Isr., p. 27, Bili., p. 16, uxoqov fur

Iris pseudacorus L. (Iridaceae) = Wasserschwertlilie an. — Der Kalmus enthalt

iitherisehes 01 und Harz. Bis lieutigentags wird er medizinisch viel verwendet;

besonders findet der Kalmusspiritus bei Muskelrheumatismus ,
Selinen-

schmerzen usw. Verwendung. Celsus benutzt den Kalmus ais unrintreiben-

des Mittel; vom Volke wird der Wurzelstock ais Stomachikum, Aphrodisiakuin,

auch zu Zahnpulvern und sehr oft ais „starkender
u

,
d. h. hautrotender Zusatz
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zu Badern benutzt. Die Verwendung ais urintreibendes Mittel und ais Haut-

reizmittel ist nic.ht unrationell, da ein atherisches 01 darin enthalten ist.

Kammuschel. pecten. Nach Plin. IX, c. SI, lebten die Tiere ira

Meere. Sie sind vielleickt = Pecten maximus oder Ostrea Jacobaea.

Kanthariden. cantharides, xuv&aQLdeg. Unter den Cantharides der

Alten sind eine ganze Reilie von Insekten zu verstehen. Rinne sagt Plist.

Stud. V, p. 88, folgendes: „0b die xavU-cigCs der Hippokratiker und die ira

Altertum uberhaupt benutzten Spezies unsere spanische Fliege, Lytta vesi-

catoria, gewesen ist, lafit sich niclit mit Siclierheit feststellen. Prof. Kobert
halt aber das Insekt ,

welches die Alten ais Kantharide benutzten
,

jedenfalls

fiir kantharidinhaltig, da die Hippokratiker xa^&apig ais starkstes Diuretikum

anwandten. Auch bei Largus rauB es sicher ein kantliaridinhaltiger Kafer

sein, dafiir spricht die von diesem (c. 189) beschriebene
, durch cantharides

hervorgerufene Vergiftung. Ais Hauptsymptom wird ganz riclitig die Hama-
turie namhaft gemacht. Ais erstes Vergiftungssymptom nennt Scrib. einen

„brennenden Schmerz in der Magengegend“, und von Kantharidin wissen wir

in der Tat, dafi es heftig entziindend auf die Applikationsstelle wirkt und daher

innerlich sehr bald brennenden Schmerz in der Magengegend veranlaBt.“ Plin.

XXIX, c. 30, beschreibt verschiedene und verschieden stark wirkende Arten.

Uber Vergiftungen und die Symptome bei denselben maclit er dieselben An-
gaben wie Scrib. Larg. Auch die Angaben des Diosc. II, c. 65, decken

sich mit denen des Plin. vollig. — Aufier der Ljdta vesicatoria, der echteu

spanischen Fliege, kommt wohl hauptsachlich Meloe Cichorii L. in Betracht.

Freilich muB hinzugefiigt werden, daB die Wirkungen der echten Kanthariden

viel starker sind ais die durch Meloe. — A. u. W. halten die xcevftantg des Ari-
stoteles auf Grund der anatomisch-physiologischen Angaben fur Lytta vesi-

catoria.

Kaper. capparis, xcat7tUQLg. Der Kapernstrauch , dessen Bluten-

knospen allen ais Kapern bekannt sind, wachst im sudliclien Europa und im
Orient und ist Kapparis spiuosa L. (Capparideae) = Kaper. Vgl. Fraas, p. 196,

Ber. in Diosc. II, c. 204. Die Wurzelrinde wird nach Drg., p. 260, zum Ab-
fiihren, ais Adstringens und bei Menstruationsbeschwerden benutzt. — Die
Bliitenknospen enthalten Rutin, sowie einen aroraatischen Stoff. Celsus be-

nutzt die Kaper ais abfiihrendes und urintreibendes Mittel. Die Rinde ist ais

Beslandteil eines Umscklages gegen Huftschmerzen genannt. Zerriebene

Kapernwurzel in Wassermet dient bei ihm ais Mittel bei Atemnot. Auch bei

Milzleiden empfiehlt er die Kapern in Salzbruhe eingelegt oder ais Zusatz zu

Speisen.

Kardamomen. cardamomum, nugdcificofiov. Plin. XII, c. 29,

unterscheidet vier Arten; nach ihm ist die griinste und fette, die spitze Ecken
hat und schwer zu zerreiben ist, die geschatzteste. Die zweite Art ist rotlich-

weiB, die dritte kiirzer und schwarzer. Noch schlechter seidie vierte, die scheckige,

die sich leicht zerreiben liiBt und wenig Geruck besitzt.— Nach Ber. in Diosc. I,

c. 5, sind die Kardamomen fiir Friichte von Elettaria cardamomum White et Maton
(Zingiberaceae) zu halten. — Hist. Stud. V, p. 46: card. = Amomum carda-

momum L., desgl. Fraas, p. 278, Isr. p. 75, Lenz, Bot. p. 323. Drg. p. 145
sagt bei Amomum cardamomum, daB es die runden Kardamomen liefert, die

ebenso wie die echten Elettariakardamomen gebraucht werden. Die Richtigkeit
der Deutung von Cardamomum der Alten auf Elettaria cardamomum bezweifelt
er. — Die Friichte beider Pflanzen , die wohl beide nach Rom aus dem Orient
gebracht worden sind, dienen ais Gewiirz und Stomachikum. Ais wirksames
Prinzip enthalten sie atherisches 01; daher ist die Verwendung ais urin-
treibendes Mittel, wie Celsus es tut, nicht falsch. AuBerdem gebraucht es
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Celsus ais Mittel, welches Wunden zum Verkleben briugt, ais atzendes und
erweichendes Mittel.

Kassia. casia, cassia. Hist. Stud. V, p. 46, No. 43. Casia daphuitis.

xaaice == y.uaaln = cassia bedeutet bei den Alten „schlechte Zimtsorten“
nach L. A. Kraus, Krit. etymolog. raed. Lexikon (111. Auli., Gottingen 1844).

Rinne hiilt diese Pllanze nicht fur Zimt, sondern fiir Daphne Gnidium L.

Er verweist auf Plin. XXI, c. 29, s. u. — Hist. Stud. No. 44. Casia rufa =
Cinnamomum aromaticum (Laurineae) — Zimtkassie, Kaneel. ibid. No. 45 Casia
nigra. Vielleicht Passerina hirsuta L. (Thymeleaceae). — Plin. erwahnt casia

mit Ausnahme einer Stelle, wo er casia = cneorum setzt (s. u.), stets mit
cinnamomon zusammen. Plin. beschreibt die Pflanze folgendermaBen: „Die
Casia ist ebenfalls ein Strauch (wie das Cinnamomum), wachst in der Nahe
der Zimtfelder, wird aber auf den Bergen dicker, hat mchr eine diurne Haut
ais Rinde und erhalt im Gegensatz zum Zimt dann Wert, wenn man diese

von ihm abnehmen oder diinner machen kann. Er wird drei Cubitus hoch
und seine Farbe ist dreifach

;
von seinem ersten Hervorsprossen an bis zu

1 FuB Holie erscheint er weifi, dann bis zu i
l

/2 FuB Hohe rotlich und hierauf

schwarz. In letzterem Zustande schiitzt man ihn am meisten, auf ihn folgt

der rotliche, den weifien aber verwirft man . . . Man halt diejenige Rinde
fiir die beste, welche frisch ist, den zartesten Gerucli besitzt, im Munde eher

ein scharfes Brennen ais BeiBen verursacht, purpurfarbig aussielit und von
der die grofite Meuge verhaltnismaBig am wenigsten wiegt; auch sollen die

Rohren der Rinde kurz und nicht zerbrechlich sein. Eine solche bezeichuet

man mit dem auslandischen Namen Lada. Eine andere Sorte heiBt wegen
ihres ahnlichen Geruches Cassia balsamodes, schmeckt aber bitter und eignet

sich daher besser zum Arzneigebrauch , sowie die schwarze zu Salben. Mit

diesen bringen die betriigerischen Handler noch eine Kassiasorte auf den
Markt, die sie Daphnidis (oder auch Daphnoides; W. iibersetzt lorbeerartig)

nennen, mit dem Beinamen die zimtahnliche (isocinnamomon). Mau verfalscht

sie mit Styrax und wegen der Alinlichkeit der Rinde mit selir diinuen Reiseru

des Lorbeerbaumes. Ja sie wird auch in unserem Weltteile angcpllanzt und

wachst, gesiiet, an der aufiersteu Grenze unseres Reiches, da wo es der Rhein

bespiilt, um die Bienengarten.“ Nach der Beschreibung der letzteren Pflauze

handelt es sich um eine Daphneart. Dies wird bestatigt durcli eine Angabe
Drgs., p. 459, der die Kassia des Columella, „die man um Bienenstande

pflanzen soll,“ mit Daphne Cneorum L. (Thymeleaceae) identiliziert. — Die Be-

schreibung des Daphnosides bei Plin. stimmt genau zu der des dcapvotidhg

des Diosc. (bei D. B. IV, c. 146 (I48), p. 444). Ber. identifiziert diese mit

Daphne alpina L. (Thrymeleaceae) = Alpenseidelbast. — Der Zimt (cinn-

ammomum) kommt nach Plin. aus Athiopien, ebenso die Casia. Die Stellen,

wo Casia und Cinnammomum noch aufierdem genannt sind, sind folgende:

XII, c. 41, XIII, c. 2, XIV, c. 19; XVI, c. 59, heiBt es auBerdem noch: „In

Italien wachst . . . die Casia im nordlicheu Teile dieses Laudes. Vgl. auch

XXV, c. 110, XIX, c. 13. — Diosc. macht I, c. 12 folgende Angabeu: „Vou

der Kassia gibt es mehrere Sorten, die in dem gewurzliefernden Arabien

wachsen. Sie hat einen clickrindigen Zweig, Blatter wie der Pfeffer. Wiihle

die ins gelbliche spielende, gut aussehende korallenahnliclie, sehr diinne,

lange und feste, die voll von Rohren ist, die einen beifienden und zusammen-

ziehenden
,
zuglcich einen einigermaBen brennenden wiirzigen Geschmack hat

und einen weinartigen Geruch. Eine solche wird von den Eingeborenen Achy

genannt, bei den Kaufleuten in Alexandria fuhrt sie den Namen Daphnitis“.

[Daplinitis soli sie nach Sprengel nach einem Hafenorte Daphnus des arabi-

schen Meerbusens heifien.] Ais Sorten nennt D. noch die dunkel und

purpurfarben ist, einen Rosenduft hat und am besten zum medizinischen Ge-
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brauche sich eignet, ferner den sog. mosylitiscben Zweig, dann die Aphysemon,

Kitto und Dakar genannten Arten. „Es gibt aber auch eine ungeheuer

ahnliche falsche Kassia, welcbe durch deu Geschmack erkannt wird, der weder

scliarf nocli gewiirzliaft ist; sie bat die Rinde, welcbe dem Marke angrenzt

(also noch den Holzteil besitzt).“ Ber. identifiziert die Kassia uicbt. — Bili.,

. 105, balt die xctaaia des Diosc. fiir Laurus Cassia, Kassienlorbeer. — Wie

schon oben gesagt worden, bat man unter Kassia wobl geringere Zimtsorten

zu verstehen. Kassia ist bei Celsus selir oft genannt. Er rechnet Kassia

zu den urintreibenden Stoffen und wendet sie bei Blasenschmerzen an. Kassia-

rinde ist Bestandteil eines Umsclilages bei Leberkrankheiten, scbwarze Kassia

Bestandteil eines Antidotes.

Katzenminze. nepeta. Welcbe Minzenart nepeta gewesen ist, lriBt

sich nicbt mit Sicherbeit feststellen. Wittst. (Plin. XIX, c. 47 und c. 37 )

hiilt nepeta fiir Nepeta Cataria L. (Labiatae) = Katzenminze; desgl. Lenz,
Bot., p. 526, die nepeta silvestris des Colum. — Bili., p. 151: Nepeta roma-

norum = Mentha silvestris = wilde Minze. Drg. fuhrt p. 573 unter den

Nepeta -Arten an: „Koch glaubt, daB die Nepeta der Romer nicbt, wie man
sonst annimmt, der Nepeta italica entspreche, da diese nicbt in Italien, sondem
in Spanien waebse. Ob sich der Satz in I sidor s Etymologie: «Mentha

agrestis, Graeci kalaminthen, nostri vulgo Nepetam vocant» auf eine Nepeta be-

zieht, muB gleichfalls weiter gepriift werden." NachLenz, Bot. p. 526, wachst

die Katzenminze wobl in Norditalien und heiBt dort Cataria, erba gattaria. —
Scbeller glaubt, daB Nepeta = Nepeta Cataria L. sei. — Einige balten Nepeta

fur die xaXnuivUr) des Diosc. Es heiBt namlicb in Diosc. 111
, c. 37: „Eine

andere Art Kalamintbe gleicht der Poleiminze, ist aber groBer; darum haben

einige sie den wilden Polei genannt, weil sie ihm auch im Geruche durch-

aus gleicht; die Romer bezeichnen diese ais Nepeta." Ber. balt diese Art fiir

Mentha gentilis L. = Zarte Minze. AuchLg., p. 54 ,
hiilt die Nepeta dafiir. —

Celsus verwendet die Nepeta ais urintreibendes und die Sinne anregendes

Mittel. Ferner rechnet er sie zu den Stoffen, die dem Magen schlecht be-

kommen und schlechten Nalirungssaft enthalten. Sie wirkt nach Celsus an-

regend, rasch diuretisch. Nach Drg., p. 572, enthalt die Katzenminze bittere

Siiure und 0,3 Proz. atlierisches 01 .

Kirsche. cerasus, X£QU6os, kequOlov. Plinius berichtet uber die

Zeit der Einfuhrung der Kirschen und die damals bekannten Arten (Buch XV,
. 30) Folgendes: „Die Kirscbbaume (nach W.= Prunus cerasus L. und Prunus
avium L.) waren vor dem Siege des Luc. Lucullus uber Mithradates noch
nicht in Italien. Lucullus brachte sie im 680. Jahre derStadt zuerst aus Pontus

mit. Die apronianischen Kirschen sind am rotesten, die lutatischen am
schwiirzesten, die cacilianischen aber zugleich rund. Die junianischen schmecken
angenehm, aber fast nur unter ihrem Baume, denn sie leiden ihrer Zartheit

wegen durch den Transport. Den ersten Rang behaupten die harthautigen,

welche man in Kampanien die plinianischen, in Belgien die lusitanischen nennt.

An denUfern des Rheins gibt es auch Kirschen von einer dritten Farbe, niim-

lich aus schwarz, rot und griin gemischt, gleichsam ais ob sie stets reiften

(Knorpelkirschen??). Es sind noch keine fiinf Jahre her, daB die sogenannten
Lorbeerkirschen (laurea), welche auf Lorbeerbiiume gepfropft werden und an-
genehm bitter schmecken, aufgekommen sind. Es gibt auch makedonische (nach
W. = Prunus Mahaleb L.) von einem kleinen, selten uber drei Ellen hohen
Baume und die Zwergkirschen (chamaecerasi

;
nach W. = Prunus prostrata

Bili.) von einem noch kleineren Strauche."— Lenz, Bot., p. 710 ff. identifiziert

fiir Plin., Theophr.
,
Diosc., Gal.

, Celsus, Athen. usw. mit Prunus
avium L. = Sufikirschbaum und Prunus cerasus L. = Sauerkirsche. —
Fraas, p. 68, 69 - Cerasus des Plin. (Frucht Cerasum), und zwar Cer. silv.

C c 1 s u » ,
Arzneiwiaaenachaft. j <->
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= Prunus avium L. — Die anderen Arten des Plin. wie W.
;
vgl. auch Drg.,

p. 284 f.

Klee. trifolium, tQLCpvlkov. Welche Kleeart mit dein Trifolium bei

Celsus gemeint ist, liifit sicli nicht mit Sicherlieit sagen; selir wahrscheinlich

ist es die von Scribon. Largus mit Trifolium acutum bezeichnete Art; diese

ist = Psoralea bituminosa L. (Papilionac.) = Asphaltklee. Vgl. Plist. Stud. V,

p. 75 - — Diosc. III, c. 113, gibt an, dafi das TQiyvXXoi' der Griechen dem
Trifolium acutum, odoratum der Romer entspreche. Auch Bcr. identifiziert

TQ(cpv/.\ov mit Psoralea bituminosa L. Plin. unterscheidet XXI, c. 30, drei

Trifoliumarten, und zwar eine minyanthes oder auch Asphaltion genannte, eine

mit spitzen Blattera (Trifolium acutum) und eine dritte, die die kleinste ist.

Diosc. 1 . c. wendet die Bezeichnungen der drei Arten des Plin. ais Syno-
nyma fur sein tQitpvW.ov an. Wittst. (in Plin. 1 . c.) und Fraas, p. 62, halten

die Menyanthes des Plin. fur Psoralea bituminosa L., die anderen Arten fur

Melilotusarten. — Lenz, Bot.
, p. 721, identifiziert gleichfalls das Montanum

trifolium des Colum., das XQiipvV.ov des Diosc. und Trifolium (menyanthes)

des Plin. mit Psoralea bitum.

Celsus fiihrt Semen trifolii nur an einer Stelle an, und zwar ais urin-

treibendes Mittel; diese Wirkung hat das MIttel auch.

Kleie. furfur. Unter ICleie versteht man die beim Mahlen des Getreides

zu Mehl in Form groberer oder feinerer Partikelchen erhaltenen Abfiille, welche

die zellulosereichen Hiillen, auBerdem aber auch Mehlteilchen, Kleber (EiweiB-

stoff) usw. enthalten. — Celsus bezeichnet die in Essig oder Wein gekochten

Kleien ais gelinde zerteilendes und erweichendes Mittel (Umschlag).

Knoblauch. allium, 6xoqoSov. Die Pflanze ist unser Allium sati-

vum L. (Liliaceae) = Knoblauch. Man unterschied im Altertum auch eine

wildwachsende Form (nach Ber. Allium scorodoprasum L.). — Unter Knob-
lauchszelien (Spica allii), die bei Celsus auch genannt sind, hat man die kleinen

Nebenknollchen der Knoblauchszwiebel zu verstehen. — Der Knoblauch ist

im Altertum medizinisch vielfach verwendet worden; Celsus gebraucht ihn

u. a. ais Vorkur bei der Bandwurmabtreibung. Er rechnet den Knoblauch zu

den scharfen, blahenden, erwarmenden, abfiihrenden Stoffen und denen, die

schlechten Nahrungssaft enthalten. Der Knoblauch dient bei ihm auch ais

Mittel bei Atembeschwerden und bei Husten und der Same ais Bestandteil eines

Mutterziipfchens zum Hervorlocken der Regel. — Der Knoblauch dient noch

lieute ais Bandwurmmittel und wird, besonders von den Orientalen, ais Sto-

machikum gebraucht.

Knurrhahn, grofser. corvus, xogag. Corvus ist vielleicht Trigla

hirundo = grofier Knurrhahn.

Kohl. brassica, xpuf. Brassica ist der Kohl uberhaupt, Brassica

oleracea L. Cato fiihrt, wie Plin. (hist. nat. XIX, c. 41) angibt, drei Genera

desselben an. Das eine hat ausgebreitete Bliitter und groBe Stengel, das

zweite, welches auch Apiana brassica heiBt, hat krause Bliitter, das dritte

hat einen kleinen Stengel und ist sehr zart. Plinius gibt mehr Genera an ais

Cato, z. B. ein Genus Tritianum, ein Genus Cumanum (Brassica oleracea

rubra L., roter Kopfkohl), ein Genus Pompejanum (vielleicht Brassica oleracea

botrytis L., der Blumenkohl), ein Genus Sabellicum (Brassica oleracea sabellica L.,

der Braunkohl), und ein Genus, das er Lacuturres nennt (Brassica oleracea

capitata L., weiBer Kopfkohl). Welche Art der Brassica Celsus hier gemeint

hat, ist nicht zu bestimmen. Diosc. (II, c. 146) sagt, gegen die Wiirmer wirke

besonders der Same des agyptischen Kohls. — Celsus nennt den Kohl unter

den Stoffen mit schlechtem Nahrungssaft; vor allem rechnet er aber dorthin
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die jungen Sprossen. Sehr interessant ist die Bcobachtung, dafi nur einmal (und

nur balb gar) gekochter Kohl abfiihrend wirkt, daB dagegen zweimal gekochter

Kohl stopft. Bekanntlich empfehlen Lahman n und seine Schule den Kohl nicht

erst, wie es meist gemacht wird, einige Minuten in kochendem Wasser liegen

zu lassen, dann das Wasser ablliefien zu lassen und nun zu kocken, sondem

sie lassen den Kohl nur einmal kochen. Dadurch schmeckt er gewiirziger, regt

aber gleichzeitig die Tiitigkeit des Magendarmkanals an, was bei einer Anzahl

Menschen sich bis zu Durchfall steigert. Sclion Cato benutzte einmal ge-

kochten Kohl ais Drastikum.

Kohlriibe. napus. Plin. berichtet iiber Napus Folgendes (XIX, c. 25):

„Die Arzte unterscheiden fiinfArten Steckriiben (napi), die korinthischeu, kleo-

naischen, liothasischen , bootischen und die sogenannten griinen . . . AuBer-

dem gibt es eine wilde Art (Genus silvestre), deren Bliitter denen der Eruca

gleichen. In Rom schatzt man die amitemischen am meisten
, dann folgen

die nursinischen und hierauf unsere eigenen." Vgl. auch Plin. XVIII, c. 35.

— Plin. XX, c. 11: „Die Griechen unterscheiden auch in medizinischer Be-

ziehung zwei Arten Kohlruben (Napi); eine mit eckigen Blattstielen
, mit

einer Blute wie der Dill, heifit bunion und dient gekocht zur Reinigung der

Frauen, und ist niitzlich der Blase und dem Urin . . . Die zweite Form
nennen sie bunias; diese ist dem Rettig und der WeiBriibe ahnlich. Der Same
ist ein vorziigliches Mittel gegen Gicht. Desbalb wird er auch zu diesem

Zwecke angewendet. 1* W. identifiziert mit Brassica campestris var. Napo-
brassica D. — Fraas, p. 122 identifiziert povpius desDiosc. (desgl. Ber. in

Diosc. II, c. 136), des Plin. u. Colum, ebenso. Hist. Stud. V, p. 61, identi-

fizieren Napus silvaticus des Scrib. Larg., Lenz, Bot., p. 620, Napus (bunion

und bunias) des Plin., Colum., Diosc., Athenaeus, Bili., p. 170, mit

Brassica Napus Napobrassica = Kohlriibe. — Nach Drg.
,

p. 255, soli Napus
silvestris der romischen Schriftsteller (Largus) und der /Souvtdf des Colum,
der Brassica Napus L., Raps, mit den Var. Br. N. oleifera annua D. C. =
Sommerkohlraps, Br. N. oleifera biennis D. C. = Winterkohlraps inkl. der Ge-
miiseform Pabularia D. C. = Schnittkohl und endlich Br. N. esculenta (Napo-
brassica) = Wrucke, Kohlriibe sein. Celsus rechnet die Kohlriibe zu den
kraftigeren Kohlarten, aber zu den Stoffen mit schlechtem Nahrungssaft.

Kolophonium. resina colophoniaca. Das kolophonische Ilarz, ein

Tannenharz, stammte aus der im Altertum beriihmten Handelsstadt Kolophon
an der lydischen Kiiste. Heute versteht man unter Kolophonium Terpentin,

dem durch Destillation das reizende Terpentinol entzogen worden ist.

Koralle. corallium, '/.OQuXkiOV. Plin. XXXII, c. 11, erwahnt Ko-
rallen aus dem Roten und dem Persischen Meere namens Jace, die die dunkel-

farbigsteu sind, aus dem Gallischen Meerbusen um die Stochadischen Inseln, aus

demSizilischen Meere um Aeoliae und Drepanum. Ferner seien die bei Greviscae

und Neapolis in Campanien gefundenen am rotesten, die weichsten und schlechte-

sten die zu Erythrae. „Sie haben die Gestalt eines Strauches, eine griine Farbe,
unter dem Wasser eine Art weifier und weicher Beeren, die aber, aus dem
Wasser genommen, hart und rot werden und in Ansehen undGroBe denKornel-
kirschen ahnlich sind. Die besten sind die, welche am tiefsten rot, am meisten
verzweigt, weder rauh und steinig, noch leer und hohl sind.“ Ihre Anwendung
ist mannigfaltig. — Diosc. V, c. 138, hat (im wesentlichen) dieselben Angaben
wie Plin. Ber. identifiziert die ais beste Koralle bezeichnete mit Corallium
rubrum Lam. (Isis nobilis Pali.) = Edelkoralle, Rote Koralle; sie gehort zu
den Antliozoen. — Celsus nennt die Koralle unter den iitzenden Mitteln.
Sie kann nur atzend wirken, wenn sie gebrannt gebraucht wird; beim Brennen
entstelit Atzkalk.

40 *
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Koriander. coriandrum, Kogiavov. Dicse Pflanze liat ihren Narnen
wahrsclieinlicli von ihrem waozenartigen (xo'(» s , die Wanze) Geruche erhalten.
Sie ist unser Koriander, Coriandrum sativum L., eine sehr gemeine Planta
annua des sudlichen Europas, Agyptens usw. Celsus reclinet sie zu den
kiililenden und urintreibenden Mitteln. Die Blatter benutzt er ais kuhlenden
und zerteilenden Umschlag, die Samen sind ais Bcstandteil eines kuhlenden
Breiumschlages (V, c. 18. nr. j) genanut. Die Pflanze enfhalt atlierisches 01

;

dalier wirkt sie urintreibend. Ais Breiumsclilag verwendet, liat sie dieselben
Wirkungeu wie andere aromatische Breiumschlage.

Kostwurz. costum, X06zog. Uber die Kostwurz berichtet Diosc. I,

c. 15, Folgendes: „Den Vorzug verdient der arabische Kostus, der weiB und
leicht ist und einen kriiftigen und angenehmen Geruch liat. An zweiter Stelle
kommt der indisclie, welcher dunkel ist. Der drittc ist der syrische, von
buxbaumahnlicher Farbe. Am besten ist der frische, weifie, durcliweg volle,
dichte, liarte, nicht von Wurmern angefressene

, der oline iiblen Gerucli ist,

beifiend und brennend sclimeckt". Dazu merkt Ber. an: „Diosc. sagt nicht,
was er unter Kostus versteht, nimmt vielmehr ais selbstverstandlich an, dafi die
Wurzel gemeint ist (bei Theophr. De odor. 28). Ais Heimat werden Arabien,
Indien, Syrien genannt; riclitiger sagt Plin. XII, c. 25: „Die Wurzel des Kostus
hat einen brennenden Geschmack und vortreffliclien Geruch, der Stengel aber
ist unbrauchbar. Gleich beim ersten Eintritt des Flusses Indus, bei der Insel

Patale (ein Teii von Sind zwischen den Indusmiindungen), wachsen zwei Arten
desselben, eine schvvarze und eine weifie, bessere.“ Ber. identifiziert die
Pflanze mit Costus speciosus Lam. oder Costus arabicus L. (Scitamineae) =
Sclione oder arabische Kostwurz. AFittst. (in Plin. 1 . c.), Hist. Stud. V, p. 49, u. a.

identifizieren ebeiiso. — Die \Arurzel enthalt atlierisches 01 . Die Kostwurz
wax eine im Altertum vielfach verwendete Pflanze; Celsus fuhxt sie unter
den urintreibenden, Eiterungen zur Reife bringenden und aufierlich reinigen-

den Mitteln an. Uber die Wirkung des Kostwurz ist niclits bekannt.

Kranich. grus. Unter grus ist Grus communis Bclist. = Kranich und
dessen Arten zu verstehen.

Kraut, kantabrisches. herba cantabrica. Nach Plin. (XXAT , c.47)

gehort diese Pflanze zu denen
, aus welchen die potio e centum herbis be-

reitet vvurde; doch waren schon zu Plinius’ Zeiten nicht mehr alie Spezies, die

man dazu gebrauchte , bekannt. AVas fur eine Pflanzenspezies die Cantabrica

der Alten ist, lafit sich nicht mit GewiBheit bestimmen. Einige halten sie

fur Convolvulus cantabrica L.; Scheller. — Bei Celsus ist das kantabrische

Kraut Bestandteil eines Trankes und Unisclilages bei Sclilangenbissen.

Kresse. nasturtium, X«£>d«
i
U0i'. AArelclie Kressenart man unter

Nasturtium zu verstehen hat, steht nicht sicher fest. Das Nasturtium des

Scrib. Larg., welches letzterer auch ais Cardamum nigrum bezeichnet, halt

Bili., p. 166 fiir eine wildwachsende Lepidiumart. Nach Drg. ist x«pcf. bei

Hippok. und Diosc. Lepidium sativum L. = Kresse, bei Scrib. Larg.
= Erucaria Aleppica D. C. ,

vielleicht auch bei Galen. Nach P. A. walir-

scheinlich = Lepidum sativum. Nach Puschm. = Lepidum sativum. Nach Isr.

und Lg. = Erucaria aleppica = Aleppische Kresse — Ber. sagt in Diosc. II,

c. 184: „Das wird von den meisten Autoren fur Lepidium sativum

= Gartenkresse gehalten, aber mit bezug auf die bei der Iberis (II, c. 205)

von Diosc. gegebene Beschreibung diirfte es eher Erucaria aleppica Giirtn.

(Cruciferae) = Orientalisclie Kresse sein. Dazu kommt, wie Fraas sagt, daB

der Name Kardamon noch jetzt fiir diese vielgebrauchte Pflanze allgemein

ist, dafi aber Lepid. sat. weder kultiviert noch wild vorkommt. — A\r i 1

1

s t.

identifiziert die beiden Nasturtiumarten des Plin. XIX, c. 51 u. XX c. 70 ,
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xnit Lepid. latifolium L. und Lepid. sativum L. = Kresse. — Isr., p’ 74: xtigif.

— Erucaria aleppica. — Lenz, Bot., p. 625 sagt, dafi das Nasturtium des

Plin. niclit von dem Kardamou des Diosc. verschieden sei, dafi aber unter

Nasturtium aucli die Gartenkresse (Lepid. sativ. L.) zu verstehen sei.

Celsus rechnet die Kresse zu den Stoffeu, die sclilechteii Nahrungsstoff

enthalten, scharf und dem Magen scliadlich sind. Ferner fiihrt sic (nach Celsus)

ab, wirkt atzend und verkleinert die vergrofierte Milz. Die Pilanze enthiilt in

der Tat ein sebr stark reizendes atherisclies 01.

Kiimmel. cuminum, XVfllVOV. Die Pilanze ist Carum carvi L.

(Umbellif.) = Kiimmel. Verwendet werden die Samen. Sie enthalten reicli-

lich atherisches 01. — Celsus rechnet ihn unter die Stoffe mit schlechtem

Nahrungsstoff. — Der Kiimmel ist ein noch heute viel benutztes Gewiirz.

Klirbis. cucurbita, XOhJXVV&U. Unter Cucurbita ist nach Drg.,p. 652,

Fraas, p. 104, Lenz, Bot., p. 495 u. a. Cucurbita pepo L. (Cucurbitae) =
Kiirbis zu verstehen, auch konnen die ilir verwandten Arten liierhergezogen

werden. Celsus rechnet den Kiirbis zu den gut bekommlichen, aber ani

wenigsten nahrhaften Stoffen, ferner fiihrt er ihn unter den abfiihrenden und

kiihlenden Stoffen an.

Kupfer, rotes, aes rubrum. Ich habe in den mir zu Gebote stelien-

den Hilfsmitteln leider keine Angaben uber Aes rubrum frnden konnen; ich

nehme an, dafi darunter reines Kupfer, welclies ja rot aussielit, verstanden

worden ist. Celsus nennt den Hammerschlag dieses Kupfers und rechnet

ihn zu den blutstillenden Mitteln.

Kupfer, gebranntes. aes combustum, %aky.os y.sxavfievos.

Diosc. V, c. 87: „Das gebrannte Kupfer ist gut, wenn es rot ist und beim
Zerreiben eine zinnoberrote Farbe hat; das schwarze ist mehr ais notig

gebrannt. Es wird dargestellt aus den Niigeln zerstorter Schiffe, welche in

einem rohen irdenen Tiegel zusammengeworfen und mit gleicliviel Schwefel

oder Salz in abwechselnden Lagen bestreut sind. Der Tiegel wird zugedeckt,

die Offnung ringsherum mit Topferton verschmiert und in den Ofen gesetzt,

bis er vollstandig gliiht. Einige setzen statt Schwefel und Salz Alaun zu,

andere gliihen ohnc Zusatz von Schwefel und Salz im Tiegel einige Tage
lang, oder sie nehmen nur Schwefel, aber die Nagel werden dann ganz zu

Rufi verbrannt; oder sic bestreichen die Nagel mit Spaltalaun und gliihen mit

Schwefel und Essig in einem Tiegel. Noch andere besprengen sie in einem
kupfemen Gefiifie mit Essig und brennen sie so; nach dem Brennen tun sie

dasselbe wiederum zum dritten Mal, dann heben sie sie auf.“ Plin. XXXIV,
c. 23, gibt dasselbe Verfahren an. Nach Ber. ist das rote Pulver des Diosc.
= Kupferoxydul, Rotkupfererz (Cu2 0), das schwarze = Kupferoxyd, Scliwarz-

kupfererz (CuO). Mit Schwefel gegliilit, bildet sicli Kupfersulfiir (Cu 2S) oder
Kupfersulfid (CuS), mit Salz die Chlorverbindungen, mit Essig Grunspan.

Celsus rechnet das gebrannte Kupfer zu den iitzenden Substanzen. Dies
ist durchaus richtig.

Kupferbliite. flos aeris. Einige nennen sie auch thO.cuojv \pfjyua

(Abscliabsel alter Nagel). Dies uvttog %a),xov der griechischen Arzte ist also

ganz verschieden von /alxccv-S-og, und entstand an der Obertlache des ge-
schmolzenen und mit Wasser abgekiihlten Kupfers in der Grofie von Hirse-
kornern (xay/poEtdff); Scheller. cf. Diosc. V, 88; Galcu. 1. c. p. 129;
P. Aeg. 1. c. p. 258; s. bei Kupferhammerschlag.

Kupferhammerschlag. squama aeris, yUjrig %uXxov. Nach Hist.
Stud. V, p. 78, enthielt der Kupferhammerschlag oder die Kupferschlacke, welche
den Hippokratikern ais Abfuhrmittel diente, wahrscheinlicli Kupfervitriol oder
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sie konnte durch die ira Darmkanal sich langsam bildeaden loslichen Salze des
Kupfers purgierend wirken. — Plin. nennt XXXIV, c. 24 {., drei ahnliche
Produkte, die man hierher reclinen konnte: Erzbltite, flos aeris, Erzscbuppen
und eine feinere Sorte Erzscbuppen, die den Namen Stomoma fuhrt. Die
erste wird gewounen, wenn das gesclimolzene Kupfer in andere Ofen iiber-

gefuhrt wird; durch das Gebliise reifien sich dann liirsekornartige Schuppen
los, die den Namen Erzbliite erhalten haben; sie fallen ab, wenn die Erz-
kuchen mit Wasser abgekiililt werden. Die Erzschuppen springen beim
heftigen Hammern der Kuchen, um sie in Barren zu formen, ab. Die dritte

Art ist die, welche von der obersten, gleichsam wollartigen Fliiche ab-
geschlagen wird. — Diosc. (V, c. 89) unterscheidet feinere Sortcn Hammer-
schlag, namlich denjenigen, welcher durch Verreiben der Schuppen in Wasser
sich oberflachlich abscheidet und den, welcher durch besonders kriiftiges Auf-
einanderreiben ais feiner Schliiminstaub abfallt. Dies ist wolil das, was Plinius
mit „Stomoma, eine andere feinere Art Hammerschlag“, bezeichnet, wahrend
Diosc. unter Stomoma offenbar die Schuppen des Eisens versteht. Celsus
rechnet die Kupferbliite zu den iitzenden Stoffen. Der Hammersclilag des reinen

(roten) wie des gewolmlichen Kupfers stillt (nach ihm) Blutungen, ferner wirkt

der Kupferhammerschlag ais ganz gelindes Atzmittel; auch ist er Bestandteil

eines Augenkollyriums. Er wirkt adstringierend und vielleicht schwach atzend.

L.

Lab. coagulum, TtVXLU. Das Wort Coagulum bedeutet

I. Dic Milch aus dem Magen saugender Tiere. Je nachdem man nun die

Milch aus dem Magen dieses oder jenes saugenden Tieres genommen hatte, unter-

schied man ein Coag. vitulinum, leporinum, equinum etc. 2. kann coagulum

die Magenschleimhaut junger Tiei-e bedeuten, von welchen Scrib. Larg. (cit.

nach Plist. Stud. ,
V, p. 89) den Hirschbock, das Lamm, den Hasen und das

Schwein nennt. Dieselbe wird herausprapariert resp. abgeschabt, in Pulver-

form gebracht und mit Wein eingegeben. Diese bei Scrib. beschriebene

Verwendung der Magenschleimhaut ist die erste Spur des Pepsingebrauches.

— Die Magenwand sondert neben der Salzsiiure zwei Enzyme ab, das Lab-

ferment und das Pepsin; ersteres hat den Zweck, das Kasein der Milch nieder-

zureifien und die Milch zum Gerinnen zu bringen, das zweite hat die wichtige

Aufgabe, im Verein mit der Salzsiiure das EiweiB fiir die Darmverdauung ge-

eignet zu machen. Unsere heutige Medizin besitzt zahlreiche Pepsin ent-

haltende Praparate, die bei unvollkonimener Funktion der Magenwand aus-

gezeichnete Dienste leisten. — Celsus fiihrt Lab unter den reinigenden

Mitteln an.

Lapsana, lapsana, ku^iTTCavt]. Nach Scheller: „Es ist schwer zu

bestimmen, welche Pflanze hierunter verstanden wurde, da die Beschreibung der-

selben bei den wichtigsten Autoren des Altertums sehr mangelhaft ist. Diosc.

II, c. 1, 42, sagt von ihr: Sie ist ein wild wachsendes Gemiise, welches nahr-

hafter ist und dem Magen besser bekommt ,
ais der Sauerampfer. Man iflt

Bliitter und Stengel gekoclit. — Plinius (hist. nat. XX, c. 3") sagt: Inter sil-

vestres brassicas et lapsana est, pedalis altitudinis, hirsutis foliis, napi simil-

limus, nisi candidior esset flore. Coquitur in cibo. Alvum lenit et mollit.

Fafit man diese beiden Beschreibungen zusammen, so ist es mir nocli am

wahrscheiulichsten, daB die Lapsana des Celsus die Lapsana Rhagadiolus L.

(Rhagadiolus edulis Schkuhr. Lapsana edulis Ok.) ist, eine im sudlichen Europa

haufig wachsende, ais Gemiise benutzte Pflanze." — Drg. p. 256 auBert sich.

„Sinapis arvensis ist = der Chardab elbarri und das Lapsan der arabischen

Autoren und dementsprechend vielleicht die Lapsana des Diosc. und Gal.
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(Die aber auch auf Sinap. incana und Raphanis Raphanistr. gedeutet werden). —
Bili. p. 172 identifiziert Lapsana des Diosc., Plin., Colum., Ceis., Varro
mit Sinapis arvensis. — Ber. in Diosc. II, c. 142, identifiziert auch mit Sin.

incana L. (Cruciferae) = Grauer Senf. Celsus fiihrt lapsana unter den Stolfen

auf, die dem Magen nicht gut bekommen, und unter den urintreibenden

Mitteln. — Sinap. arvens. enthiilt eine geringe Menge scharfer Bestandteile

;

der Same wirkt nach Drg.
,

p. 256 diuretiscli.

Lattich. lactuca, &QbSa^. Plin. XIX, c. 38: „Die Griechen unter-

scheiden drei Arten Lattich (lactuca); eine davon hat einen so breiten Stengel,

dafi daraus sogar kleine Gartenturen gemacht werden konnen, die Blatter

sind etwas grofier ais Grasbliitter und ganz schmal . . . Die zweite Art hat

einen runden Stengel, die dritte sitzt der Erde auf (sessilis; hat keinen Stengel)

und heifit die lakonische. Andere teilen die Arten nach der Farbe und Saat-

zeit ein, namlich in eine schwarze, die im Januar, eine weifie, die im Marz und
eine rotliche, die im April gesat wurde. Genauere Landwirte unterscheiden

noch mehr: eine purpurrote, krause kappadokische, griechische mit liingeren

Blattern und breitem Stengel, ferner eine mit langen und schmalen Blattern wie

die Cichorie (intubus). Die schlechteste Art wird wegen der abscheulichen

Bitterkeit Tnxpiq genannt (nach W. Urospermum echioides L.). Noch eine

andere Art, die schwarze, heifit utjxojyiq
,
wegen des in grofier Menge darin

enthaltenen Schlaf erregenden Milchsaftes, docli sollen auch die iibrigen diese

Wirkung haben. Unsere Vorfahren in Italien kaunten nur diese Art allein

und nannten sie deshalb Lactuca (nachW. Lactuca sativa L.). Die purpurrote,

welche die grofite Wurzelfaser hat, heifit die ciicilianische, die runde mit der

kleinsten Wurzel und breiten Blattern heifit aaivitq (unfruchtbar), nach anderen

auch die entmannende («1‘xov/eioq)

,

weil ihr Genufi der Liebe am meisten

widerstehen machen soli. Alie sind der Natur nach kiihlend und daher im
Sommer eine angenehme Speise. — Hist. Stud. V, p. 55: Lact.= Lact. sativa L.

(Compositae)= Gartensalat
;
ebenso Fraas, p. 199 (naheres siehe dort), Lenz,

Bot., p.486f. fur Hipp., Theophr. (^pnfnxiyri) Colum., Diosc. etc. Diosc.
unterscheidet II, c. 164 und 165 den Gartenlattich (Vpidai; fjuepoq) und den
wilden Lattich (VgitfceS dyoiu) (letzterer nach Diosc. = lactuca silvatica der

Romer). Nach Ber. ist Gartenlattich — Lact. sat. L. , wilder Lattich = Lact.

Scariola L. = Giftlattich. — Isr., p. 69, wie Lenz. — Unter Lactuca bei

Celsus hat man unsere Garten-Salatarten zu verstehen, die alie keine Neben-
wirkungen haben.

Leim, tierischer. gluten, Diosc. III, c. 91 (101); hier heifit

es: „Leim, welchen einige auch I-Iolzleim (Tischlerleim) oder Ochsenleim
nennen, ist am besten auf Rliodus, wo er aus Ochsenhauten gemacht wird.

Dieser ist weifi und durchsichtig, der schwarze ist schlechter." Hist. Stud. V,

p. 90, 91, Nr. 14: Gluten taurinum = Stierleim. — Plin., XXVIII, c. 71:
„der beste Leim wird aus den Ohren und Geschlechtsteilen der Stiere bereitet.

Kein Priiparat wird so haufig verfalscht, denn man verwendet dazu alie alten

Felle und Schuhsohlen. Der rhodische Leim ist am reinsten. Je weifier er
ist, um so mehr ist er geschatzt.“ Tierischer Leim wird auch heute in ge-
reinigter Form ais Gelatine in ungeheuren Mengen gebraucht; therapeutisch
spielt ihre Verwendung ais Hauptbestandteil von Nahrgallerten ejne grofie
Rolle. Auch die ossicula suis werden zur IPerstellung von Gallerten medi-
zinisch verschrieben. — Celsus verwendet tierischen Leim z. B. ais Bestandteil
blutstillender und reinigender Mittel.

Leinsamen. lini semen (linum), kivov. Hist. Stud. V, p. 57, No. 113;
Lini semen und farina seminis lini. = Leinsamen und Mehl daraus

,
von

Linum usitatissimum L. (Lineae.) = Lein. — Diosc. II, c. 125. Ber.: ).Cvor
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= L. usitat. L. Die wirksamen Bestandteile sind Sehleim und fettes 01. Plin.— Die Neuzeit hat einen dritten wirksamen Stoff nachgewiesen, namlich ein
Leinglykosid, welches durch das beim Keimen der Samen in denselben sich
bildende Leinenzym unter Blausaurebildung zersetzt wird. Tee aus Lein-
samen ist bei manchen Fallen von Diabetes ein Spezifikum. Der Leinkucbcn
(placenta seminis Lini) ist von dem 01 befreit. Celsus benutzt den Lein-
samen ais warmen Breiumschlag, ais Wunden zum Verkleben bringendes
Mittel, ais zerteilendes und herausziehendes Mittel.

Liguster. ligustrum. Plin. XII, c. 51 : In Agypten wiichst ein Baum
namens cyprus (nacli W. = Lawsonia albaLam.) mit den Blattera des zizyphus
(nachW. = Rhamnus Zizyphus) und mit dem Koriander iihnlichen weifien, wohl-
riechenden Samen. Diesen kocht man in 01

,
driickt ihn aus und gibt ihm nun

den Nainen c)rprus. Der beste cyprus wird aus dem kanopischen, welcher an
den Ufern des Nils wachst, bereitet, der zweite kommt aus Askalon in Judaa,
der dritte von der Insel Cypera und besitzt einen angenehmen Geruch. Einige
sagen, das sei derselbe Baurn, welcher in Italien ligustrum (nacli W.= Ligustrum
vulgare L. = Rainweide) geuannt werde. — XXIV, c. 45 das ligustrum hat,

wenn es derselbe Baum ist, der im Orient cypros heitlt, auch in Europa
seine niitzliche Anwendung. (Es folgt die Verwendung.) — Fraas, p. 156:

Ligustr. vulgare L. = Ligusterstraucli = aniQtda Theophr.? — Lenz, Bot.,

p. 509, ligustr. des Plin., Colum., Martial, Virgil = Ligustr. vulgare L.

= Liguster. — Bili, p, 98, xvitQug des Diosc. , ligustr. des Plin. = Law-
sonia inermis L. — echte Alkanna. — Aus der wohlriechenden Bliite machte
man nach Bili, das Alkannaol — D.cuoi' ximQwov. — Nach Drg., p. 526,

werden Blatt und Bliite bei Mund- tlnd Halsgeschwiiren ais Antiseptikum usw.

gebraucht. Die Pflanzenteile enthalten Ligustrin= Syringin, Inosit. — Celsus
benutzt die zerstofienen Zweige ais kiihlenden und cntziindungswidrigen Brei-

umschlag und liitit bei Mundgeschwiiren und schlimmem Zalinlleisch Liguster

kauen oder den ausgepreBten Saft langere Zeit im Munde behalten, Indikationen,

die nicht oline Vr
ert sind. Heute verwenden wir das Mittel nicht mehr in der

Medizin.

Linsenwicke, Erve (siehe auch dort), ervum, 6Qoftog. Bei Plin.

ist sie an vielen Stellen genannt. Eine niihere Beschreibung gibt er nicht,

sagt nur, daB auBer den Bohnen (Plin. XVIII, c. 10) die iibrigen Hiilsen-

fruchte staudige (surculosas) Stengel haben und unter ihnen die Kicher, Erve

und Linse iistige.— W. identifiziert ervum mit Vicia Ervilia L.; ebenso Fraas,

p. 54 fiir opo/lo? des Diosc., Theophr., Aristot., Gah, fiir das ervum

des Plin., Colum, usw.; Isr., p. 111, No. 317; F. u. K.
, p. 40. Ber. in

Diosc. B. II, c. 131 desgl. — Celsus benutzt das Mehl ais erwarmenden Brei-

umschlag und ais reinigendes Mittel. — Die Erve ist ahnlich wie die Linse eine

Legumiu, EiweiB und Starkemehl enthaltende Pflanze, die vom Volke (nach

Drg.
, p. 331) ais Mittel gegen Diarrhoe, Schwindsueht, bei Harnbeschwerden,

Lungenkatarrhen und ais Kataplasma gebraucht wird. — Ais Breiumschlag

wirkt sie dasselbe wie die Breiumschlage aus anderen Melilen; die Anwen-

dung bei Katarrhen ist, weil aus ihr eine seimige Suppe hcrgestellt werden

kann, nicht oline Nutzen, vor allem leistet sie aber, zu solcher Suppe ver-

arbeitet, ais reizloses Nalirungsmittel vortrcffliches bei Darmkatarrli.

Lilie. lilium, Xsiqlov (xgtvov bezeichnet meist blofi die Bliite).

Plin. XXI, c. 11 nennt zwei Arten von Lilien; die weifie und die rote, welche

die Griechcn Krinon nennen. Erstere ist Lilium candidum L. (Liliaceae-I.ilioi-

deae), die audere wohl Lilium chalcedonicum und bulbiferum. Die bestenkamen

nach Plin. in Antiochien, zu Laodicea in Syrien und zu Phaselis vor; denvierten

Rang nahm die in Italien vorkommende ein. — Isr., p. 87, xqCvov = Lilium
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candidum L. — Fraas, p. 286 f. identiflziert das xqivov des Diosc. mit Lil.

cand. L., das xqCvo

v

des Theophr. und Plin. mit Lil. chalcedonicum L. und

bulbiferum L. — Bili., p. 90 f. xqivov des Diosc. = Lil. cand., i.eiqioy noQ-

(fvQoi>y des Theophr., Diosc., uud Lil. rubens seu xoCvov des Plin. — Lil.

bulbiferum; dagegen Lil. chalcedonicum = ijUEQoxaV.ig des Diosc. — Drg.

p. 122: Lil. cand. soli sein — Leirion der Griechen und = Krinon Galens, doch

bedeutete nach Plin. Krinon auch Lil. chalcedonicum (und bulbiferum?). Galens
Hemerocallis soli auch = Lil. chalc. und bulbif. sein. Siehe daruber auch

p. 117. — Im Altertum wurde, wie auch bei Celsus, meist die Lilien-

wurzel benutzt, und zwar aufierlich; bei Celsus z. B. ais Bestandteil eines

Umschlages bei Plodenkrankheiten und ais zerteilcndes Mittel. Innerlicher

Gebrauch der Wurzel ware nicht ungefahrlich, da sie einen glykosidischen

Stoff enthalt.

Linse. lenticula, lens, <jd«xo£. Hist. Stud. V, p. 57: Lens und Lentis

cula = Ervum Lens L. (Papilionaceae) = Linse. — Plin. XVIII, c. 10, len-

= Erv.. Lens = Linse (nach W.). In c. 31 heiflt es: „Unter den Htilseu-

friichten wird im November bei uns die Linse gesat. Es gibt zwei Arten in

Agypten; die eine ist runder und schwarzer, die andere hat die gewohnliche

Gestalt. Von den Linsen hat man nach dem verschiedenen Gebrauche den

Namen auf gewisse Geschirre iibertragen. Ich finde bei mehreren Selirilt-

stellern, da8 das Linsenessen die Menschen gelassen machen soll.“ — Bei

Diosc. II, c. 129 ist die therapeutische Verwendung ausfuhrlich angegeben.

Ber. identiflziert die Pllanze ebenso wie oben; desgl. F. u. K. p. 44 und Drg.
. 230. — Die Linsen wurden in der Medizin sehr haufig gebraucht und
zwar die Linsen zu Brei gekocht oder ein Brei aus Linsenmehl. Ihre Ver-
wendung war vorwiegend eine aufierliche. Unter anderem zah.lt sie Celsus
unter den reinigenden Mitteln auf, ferner ais Bestandteil eines Mittels gegen
das Umsichgreifen des Wundbrandes, ais durchfallwidriges Alittel usw. — Die
Linsen enthalten Legumin, Eiweifi und Starkemehl und sind eine nahrhafte

Speise.

Locusta s. Heuschreckenkrebs.

Lolch, lolium, cciqu, auch tivagos. Bei Plin. ist Lolch an zwei
Stellen genannt: XVIII, c. 44 ais Verunreinigung des Getreides und XXII,

. 77 das medizinisch angewandte Lolchmehl. W. identiflziert die Pflanze mit
Lolium temulentum (Gramineae) = Taumellolch. Diosc. B. II, c. 122. Ber.
identiflziert ebenso, desgl. Isr. p. 25, No. 10, Drg. p. 87, Fraas, p. 305.

Theophr. Hist. pl. II, 4, 1. — Galen., de aliment. fac. I, p. 37 erwahnt Ver-
giftung! — Aufierlich angewendet, ist der Lolch, eine Grasart, unschadlich.

Innerlich dagegen erzeugt er Benommenheit. Friiher wurde das Mehl der
Samen zu Breiumschlagen benutzt; diese Verwendung kennt auch Celsus.

Lorbeerfruchte. baccae lauri und

Lorbeerol. oleum laureum, oleum laurinum ducpvsluLOv. Hist.

Stud. V, p. 62, No. 149 ist. ol. laur. = 01 von Laurus nobilis L. (Laurineae)
= Lorbeerol. Plin. XXIII, c. 43: „Das Lorbeerol ist desto besser, je frischer
und griiner es ist.“ Plin. XV, c. 7: „Auch vom Lorbeerbaum (laurus)
macht man 01, indem man 01 von Steinfriichten (ol. druparum) hinzumischt.
Einige pressen es blo8 aus den Beeren, andere blofi aus den Blattern, noch
andere aus den Blattern und den Schalen der Beeren, tun auch Styrax
und andere wohlriechende Stoffe hinzu. Am besten eignet sich der breit-
blatterige wilde Lorbeer mit schwarzen Beeren dazu.“ XV, c. 39: „Cato fiihrt

zwei Arten des Lorbeerbaumes an, den delphischen und den kyprischen. Pom-
pejus Lentius fiigt noch eine Art hinzu, die er Mustace nennt, weil sie
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unter die Ilochzeitskuclien (mustaceum und mustaceus) beim Backen gelegt

wurde; diese soli ein sehr grofies, schlaffes und weiBliches Blatt haben, die

delphisclie dagegen von ahnlicher Farbe, aber mehr griin sein und sehr grofie,

griinrote Beeren tragen. Hiermit wurde 11 die Sieger zu Delphi und die Trium-
phatoren zu Rom gekront. Der kyprisclie Lorbeer soli kurze, schwarze, am
Rande scliuppige (?) (imbricatus) und krause Blatter haben. Spater sind noch
folgende Arten hinzugekommen: Tinus (nach W. Tinus occidentalis L.) — den
rnanche fur den wilden Lorbeer (Laurus silvestris), andere fflr eine besondere
Art halten — unterscheidet sich durch die Farbe

;
er hat blaue Beeren. Ferner

der konigliche (regia), den man jetzt Augusta nennt, dessen Stamm und Blatt

am groBten von allen ist und dessen Beeren keinen scharfen (herben) Ge-
schmack besitzen. Einige meinen, diese beiden seien nicht ein und dieselbe

Pllanze und sie machen den koniglichen zu einer eigenen Art mit langeren
und breiteren Blattern, nennen femer einen anderen, der am gemeinsten ist

und die meisten Beeren tragt, den Beerenlorbeer (bacalia), den unfruchtbaren

aber den Siegeslorbeer (triumphalis) . . . Hierzu kommt noch die in den
Kunstgarten gezogene Thasia (W. iibersetzt Taxlorbeer), aus dessen Blatte in

der Mitte noch ein kleines wie ein Lappchen herauswachst. Aufierdem noch

der verschnittene. — Diosc. I, c. 106 nennt die breit- und schmalbliitterige Art.

— Ber. identifiziert laurus ebenfalls mit Laur. nobilis. — Das Lorbeerol, ein

griines 01, ist noch heute offizinell. Besonders wird es zu der beim Volke sehr

beliebten griinen Nervensalbe gebraucht. Das 01 enthiiltaufier fettem 01 Chloro-

phyll und atherisches 01. — AuBer dem 01 wurden auch die Beeren des
Lorbeerbaumes medizinisch verwendet. So sind z. B. bei Celsus zwei

Pllaster, in denen Lorbeerfriichte enthalten sind, nach diesen Lorbeerpflaster

(emplastr. diu daipyidutr) genannt. Sie sollten dazu dienen, die Eiterung zu

befordern. Bei Kopfschmerzen empfiehlt er das Ubergiefien des Kopfes mit

einer Lorbeerabkochung, u. a.

Lupine, lupinus, dsQ^iog. Plin. handelt uber sic an sehr vielen

Stellen und singt ihrLoblied; er unterscheidet (Plin. XXII, c. 74) zwei Arten,

die wilde (silvestris) und die angebaute (sativus). — W. identifiziert mit

Lupinus hirsutus L. u. L. augustifolius L. — Fraas, p. 5 1 ,
identifiziert ihg/jog

des Hipp. ,
diQu. {jfj£Qog des Diosc. und Lupinus des Plin. mit Lupinus

hirsutus L. = rauhe Lupine, dtQuog des Theophr., dtQfi. dyQiog des Diosc.

(Plin. nennt sie nicht) mit L. augustifolius L. = schmalbliitterige Lupine. —
Bili., p. 183, halt Lupinus pilosus L. fur die angebaute Art des Plin. und

Diosc., fur die wilde die obengenannte Pflanze. — Dierb. p. 37: die vorzugs-

weise in Italien angebaute Pflanze ist die weiBe Art, Lupinus albusL.— Drg.

p. 311: Lupinus hirsutus soli das Thermos des Hipp. (Thermos agrios anderer

griechischer Autoren, z. B. Gal.) sein. — Ber. identifiziert in Diosc. II, c. 132

und 133 die gebaute und wilde Lupine wie Fraas. Die Lupincnsamen enthalten

stets Alkaloide, welche samtlicli sehr bitter schmeckeu. Zur Viehfiitterung muB

man sie entfernen. Gleichzeitig wird durch das Auswiissern mit Sodawasser

das bisweilen in ihnen vorkommende Lupinotoxin entfernt, welches die Lupinose-

krankheit verursacht, deren Verlauf der Phosphorvergiftung ahnlich ist. AuBer-

lich angewendet, sind auch die giftigen Lupinen unschadlich. 1—
• Celsus

empfiehlt II, c. 33 das Lupinenmehl ais erwiirmenden Breiumschlag; gegen

diese Verwendung ist nach dem eben Gesagten nichts einzuwenden.

Lycium, lycium, kvxtov. Scheller machte zu diesem schwer zu

deutenden Mittel folgende Angaben; „Einige Ausgaben lesen hier licium,

andere licitum. Wahrscheinlich ist lycium die richtigere Lesart, da dieses

Mittel gerade zu dem vorliegenden Zwecke von vielen anderen Schriftstellern

empfohlen wird. Dieses Mittel Lycium (sc. remedium), 7.vxiov der Griechen,

hat seinen Namen entweder von dem Lande Lykien ,
wolier es in treff licher
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Qualitat kam, oder von dem Dornstrauche selbst, aus welcliem es fabriziert

sein soli. — Nach Diosc. ist Xvxiov (von anderen auch nv%axctv&a genannt)

ein mit Stacbeln besetzter Baum, dessen Zweige drei Ellen lang, ja auch

langer sind. Die Blatter sind denen des Buxus ahulicli (r« cpvXlu. nvho ofiout).

Die Frucht ist schwarz wie der PfefTer, bitter und glatt. Der Baum hat zahl-

reiche holzige Wurzeln und wachst besonders in Lykien und Ivappadokien.

Die Wurzeln und Zweige desselben werden zerstofien, dann mehrere Tage

hindurch maceriert und hierauf gekocht. Der dadurch erhaltene Saft wird bis

zur Honigdicke eingekocht. Aul' ahnliche Weise zieht man den Saft auch aus

den Friicbten des Baumes. — Dieser so gewonnene Saft hie6 nun gleichfalls

l.vy.iot' und mufite, falis er von bester Qualitat war, folgende Eigenschaften

haben: er mufite, an die Flamme gehalten, brennen, beim Ausloschen einen

rotlichen Schaum haben, ferner mufite er von aufien schwarz
,
inwendig aber

braun sein, keinen iiblen Geruch haben und zusammenziehend -bitter sein.

— Das beste Lycium kam nach Angabe alter Schriftsteller aus Indien; auch

wurde es dort nach Diosc. aus einem Baume, der Xoy/Ttig hiefi, bereitet.

Welcher Baum dies Xvxtov des Diosc. gewesen ist, ist nicht mit Gewifiheit zu

ermitteln, und ebensowenig kann man behaupten, dafi Xvxi ov immer einen und
denselben Baum bedeute; vielmehr ist es wahrscheinlich

,
dafi die Lycium ge-

nannte Substanz aus verschiedeneu Baumen gewonnen wurde. Wahrscheinlich

war das Xvx.tou des Diosc. eine Mimoscn- oder Akazienart, und das den-

selben Namen fiihrende Mittel die terra Catechu. Wenigstens spricht Dios-
ku rides’ Angabe des Fundortes des Baumes, die Beschreibung der Substanz

selbst, sowie deren Gewinnung bedeutend fur diese Ansicht, so wie es denn
auch bekannt ist, dafi die terra Catechu von mehreren Baumarten gewonnen
wird, z. B. von der Acacia Catechu und von Areca Catechu. cf. Diosc. I,

c. 132. Plin., hist. nat. XXIY, c. 77. Galen. neQ. anXcby (paou. <f vvitfi. lib.

VII, Tom. II, p. 97, Paul. Aeg. VII. 3.“ — Nach Zitaten bei Ber. (Diosc.
1. c.) wufite man schon im Anfange des 16. Jahrhunderts nichts Genaues
mehr uber lycium. Ber. halt fur die Stammpflanze des lyciums Rhamnus
infectoria L. (Rhamneae) = Farber-Wegdorn, einen Strauch Siideuropas. Uber
die Stammpflanze des Lyc. indicum sei man sich nicht klar. Puschmann
(Alex. v. Tralles, p. 10) halt es dagegen fur Catechu, den Extrakt aus dem
Holze der Acacia Catechu Willd. Ber. verhalt sich ablehnend gegen diese

Deutung. Ber. neigt der Ansicht zu, dafi Lyc. indicum von Berberisarten

herkomme (Berberis Lycium Boyle, Berberis aristata D. C., Berb. asiatica Roxbgh.)
und das Extrakt aus der Wurzel und dem Holze des aufrechten, starren

Strauches sei. In indischen Bazaren werde es unter dem Namen Rusot oder
Rasot verkauft. In griechischen alten Sammlungen finden sich Gefafie mit
Lycium, welche nicht allein den Namen der Droge, sondern auch den Namen
des Kaufmanns und des Erfinders der Zusammensetzung tragen

, so Lycium
von Jason, %ron Musaos und von Herakleios (vgl. Pharmakogn. von
I-luckiger I, p. 85). Betreffs Identifizierung vgl. auch Drg., p. 588: lyc.

= Lyc. mediterraneum; Fraas, p. 93: Rhamnus infector. L. = lyc. des
Diosc. und Lonchitis des Plin. und Celsus. Lycium sei der Saft der Beeren.— Celsus benutzt das Mittel Lycium u. a. ais Mundwasser bei Verschwarungen
im Rachen, ais Blutung stillendes und die Vernarbung beforderndes Mittel.

Die Wirkung des Lycium beruht (nach Kobert) wohl auf dem Tanningehalt.

M.

Majoran. amaracus, sampsuchus cyprius, cc
^
iixquxov .

Alie Autoren sind in der Deutung dieser Pflanze auf Origanum Majorana L.
(Labiatae) = Majoran einig. Der beste Majoran kam nach Plin. aus Cypern.
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Man benutzte alie Teile der Pllanze. Man kochte aus ihr auch einen Saft und
preBte atherisches 01 aus. Wie jeder weifi, ist die Pllanze auch heute noch
ein geschatztes Kfichengewurz. Das Wirksame ist das atherische 01. Celsus
fiikrt den Majoran unter den zerteilenden Mitteln an. — Hinsichtlich der Identi-

lizierung vgl. Plist. Stud. V, p. 71, Fraas, p. 182, F. u. K., p. 45.

Malve. malva, Diosc. (II, c. 144) und Plin. (hist. nat. XX,
c. 84) fuhren zwei Malveuarten an, eine wild wachsende und eine in Garten
gezogene. Fraas, p. 99, identifiziert die malva des Plin., welche in Garten
gezogen wurde, wie die /nceXcc/t] xiinevii) des Diosc., init Malva silvestris L.,

die noch jetzt ein sehr beliebtes Gemiise bei Kranklieiten ist. Die wdlde Art,

die dyQta ua/.dyrj des Diosc. und die Malache silvestris des Plin., halt er fur
Malva rotundifolia L. = runde Malve. Ais Heilmittel wurde aber und wird
noch heute die zweite Art auch gebraucht. Flores malvae sind bei uns offi-

zinell; sie dienen ais Bestandteil von expektorierenden Tces. Das Wirksame
sind die in den Bluten enthaltenen Schleimstoffe. — Celsus reclinet sie zu
den Stoffen mit gutem Saft und zu den abfiihrenden Mitteln; beide Angaben
sind richtig.

Mandel, bittere. nux amara, amygdala, d^ivydukoe-

Mandel, siifse. nux graeca, u^.vy6dhr]. Der Mandelbaum, Amyg-
dalis communis, besitzt zwei Unterarten, Amygdalis dulcis Mill. = siifie Mandel
und Amygdalis amara Hayne = bittere Mandel. Beide Arten fanden medi-
zinische Verwendung. Besondere Bedeutung hat die bittere Mandel, da sicli

durch bestimmte Fermentativprozesse in ihr groBere Mengen Benzaldehydblau-
siiure bilden konnen, die dann zu schweren Vergiftungen Veranlassung gcbcn
konncn. Siifie wie bittere Mandeln finden im Haushalt ausgedehnte Verwen-
dung. Medizinisch gebrauchen wir auch beide, doch liabcn die bitteren eine

groBere therapeutische Bedeutung. Schon im Altertum bereitete man aus den
bitteren Mandeln ein 01; die Darstellungsweise ist folgende: Man dorrte die

Mandeln, zerstiefi sie fein, besprengte sie mit Wasser und zerstiefi sie darauf

noch einmal. Diese Masse wurde nun ausgeprefit. Celsus empliehlt die

siifien Mandeln ais Nahrungsmittel bei inneren Eiterungen.

Mangold. beta, tsvtkov. Plinius (hist. nat. XIX, c. 40 und XX,
c. 27, 28) gibt drei Spezies an, die weiBe, dunkle (nigra) und wilde (silvestris),

die einige auch limonion und neuroides nenncn. Diosc. gibt gleichfalls (II,

139; IV, c. 16) drei Arten an, die weifie, schwarze und wilde, die auch '/.ei/uovior

und vtvQoenUg heifit. Celsus fuhrt beta ohne niihere Bezeichnung und ein-

mal Beta alba an. Die weifie Beta ist Beta cicla L. , die dunkle ist Beta vul-

garis L. und die wilde ist Beta maritima L. — Vgl. Fraas, p. 233; Lenz,
Bot., p. 445, Isr., p. 134. — Celsus rechnet Mangold zu den Pflanzen mit

schlechtem Saft, ferner zu den milden Stoffen und den abfiihrenden Mitteln.

Mark. medulla. Plin. bespricht XI, c. 86, das Mark, d. h. das Knocheu-

mark
, und gibt ganz richtig an

,
daB es in der Jugend rotlich, im Alter weifi

ist. Am besten sind nach XXVIII, c. 39i das Mark des Hirsclies, danach das des

Kalbcs, des Ziegenbockes und der Ziege. Heute ist vor allem das Rindermark

geschatzt. Auch in der Kosmetik spielt es eine Rolle ais Knochenmarks-

pomade. Celsus fiihrt das Kalbs-, Rinder- und Hirschmark an, und zwar ist

das Mark z. B. Bestandteil des Mittels ivvEatpdqfiaxov (V, c. 19, nr. 10), welches

zur Reifung einer Eiterung gebraucht wird.

Mastix, lentiscus, Diosc. I, c. 89: „Nach Diosc. werdcn

Frucht, Blatter, Rinde der Zweige und Wurzel gebraucht; man koclit auch

Rinde, Blatter und Wurzel mit Wasser aus und dickt zum Gebrauche die Ab-

kochung ein. „Die Mastixpistacie liiBt sich ais Ersatz fiir die Akazie und
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Hypokistis (nach Ber. Cytinus Hypocistis L.) gebrauclien. Aus der Frucht

wird ein 01 bereitet. Alie Teile sind adstringierend." — Plin. XII, c. 36:

„ . . . Mastix wird von einem Dornbaume Indiens , der aber auch in Arabien

wachst und Laina heiBt, gewonnen. Es gibt zwei Sorten Mastix: in Asien

wie in Griechenland findet sich eine krautartige Pllanze mit Wurzelblattern

und einem, mit Samen erffiUten und einem Apfel iihnlicben Distelkopfe

(siehe Mastixdistel), aus dessen oberstem Kopfe, wenn er geritzt wird, ein

Saft quillt, der kaum von dem wabren Mastix unterschieden werden kann.

(W.: „Die Mutterpflanze heiBt Attraktylis gummifera L.; Diosc. III, cap. 8(10):

/a/uuiXitoi' Xevxos nach Ber. = Atraktylis gummifera L. (Komposite) = Mastix-

distel. In Pontus gibt es noch eine dritte Sorte. Der beste ist der weifie von

Chios, geringer der schwarze. Man sagt, der chiotische schwitze wie ein

Gummi aus dem Lentiscus (W.: = Pist. Lentiscus L.). Plin. XV, c. 31

und XXIV, c. 28, nennt dieselben Teile zur Verwendung wie Diosc.,

ebenso das Absud. — Drg., p. 396: „Pist. Lent. L. gilt ais das a/lrog der

griechischen Autoren (Theophr., doch bedeutet der Name auch scilla). Die

Romer nannten das Blatt Lentiscus, das Plarz Mastiche Cliia.“ Hist. Stud. V,

. 59: Mastiche Chia= Harz von Pist. Lent.L., s. dariiber auch Diosc. Ber. I,

. 90, QtjiCvn o/rvivi). Das Harz heiBt nach Diosc. oder uatrziyi]: nach

ihm kommt das beste und weiBe aus Chios. Den Vorzug verdient das glanzende,

an Helle dem thyrrhenischen Wachs ahnliche, das volle, feste, leiclit zerreib-

liche und wohlriechende
;
das griinliche dagegen ist minderwertig. Verfiilscht

wird es mit Weihrauch und Strobilosharz. Isr.
,

p. 133 identitiziert gleichfalls

mit Pist. Lent. L.
;
bei Gal. kommt noch a/iyov itvOog, die Bliite des Mastix-

baumes ais Medikament vor. — Mit Lentiscus sind niclit nur die Blatter ge-

meint, sondern auch das, sonst mastiche Chia genannte Harz. Das echte

Mastixharz kam, wie schon oben dargetan, von Pistacia Lentiscus L. (Ana-

cardiaceae) = Mastixbaum. — Celsus verwendet Harz und Blatter; ersteres

fiihrt er unter den kiihlenden und zerteilenden und iitzenden Mitteln auf, ferner

venvendet er es innerlich bei allen Arten von Blasenbeschwerden. Die
Blatterabkochung benutzt er ais Waschung bei ubelriechender Eiterung am
Penis. Ahnliche Verwendung gibt auch Drg., p. 396 an; nach ihm wird das

Mastixharz gegen Gonorrhoe, Katarrhe, weiBen FluB, aufierlich gegen Giclit,

Rheumatismus und ais Rauchermiltel gebraucht.

Mastixdistel. chamaeleon, kevxos u. [likus, i^tvi].

Plin. XXII, c. 21: „Das Chamaeleon (nach W. = Atractylis gummifera L.),

von einigen Ixia genannt, bildet zwei Arten, von denen die hellere (candidior)

rauhere Blatter hat, auf der Erde kriecht, ihre Stacheln gleich einem Igel

emporstreckt, eine siifie Wurzel hat und auBerst heftig riecht. In einigen Ge-
genden bildet sich, namentlich um die Zeit des aufgehenden Hundssternes, in

den Achseln der Blatter ein weiBer Leim (viscum) (nach W. Viscum album),

der gleich wie der Weihrauch entsteht, und hiervon heiBt die Pflanze Ixia.

(W. tfia i. q. viscum). Den Namen Chamaeleon verdankt sie den verschiedenen
Farben ihrer Blatter, denn sie andert dieselben je nach dem Erdreich, da sie

hier schwarz, dort griin, dort blau, dort safranfarbig usw. ist. — Der erwahnte
Leim (viscum) soli ein sehr gutes Mittel gegen Geschwiire sein. — Bei Plin.
(Teubn. XXVII, § 143) ist Chamaeleon niger genannt, das 40 Jahre seine

Wirksamkeit behalt. — Diosc. III, c. 8 (10): „Chamaeleon leukos hat man
I£fa genannt, weil sich in manchen Gegenden auf seiner Wurzel ein Gummi
QUov) findet..." Ber. identifiziert diese Pflanze mit Atraktylis gummifera L.
(Compositae) = Mastixdistel. — c. 9 (ll) fiihrt Diosc. das Chamaeleon melas
an — auch nnyxctqnoy

,
ovhotpovov

,
ISia

,
xvyo^a/oy

,

c‘oxi/uoerdig
,

xvlSiov
xoxxov, xvv6$v).ov

, von den Romern Cardus nigra, auch vernilago, von den
Agyptern tropi}, genannt. — Diese identifiziert Ber. mit Carthamus corym-
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bosus L. (Compositae) = Scbirmsaflor. — Hist. Stud. V, p. 47, No. 50 : Chamael.= Attrakt. gummifera L. Unter Ixia liat Scrib. nach R. Kobert nur die
Mistel, Viscum album L., verstanden. — Fraas, p. 205, 206 zielit zu ItCfr, des
Theophr. und /itfi. Aet>xog des Diosc. Atrakt. gummifera L., deren Harz z. B.
auf Syrios und Andros von armeren Weibern statt Mastix gesammelt wird; zu
X«u. fiiUg des Theophr. und Diosc. aucli Carlhamus corymbosus. Doch fiihrt

er auch /au. und /au. 'j.evx. des Theophr. neben /omJpi/.r; des Diosc. unter
Chondrilla juncea L. = Knorpelsalat auf. — Isr., p. 146, No. 463 wie Ber.
Drg. p. 685: „Cartham. corymbos, ist das /a/u

.

des Hipp. (auch mit
Centaurea acaulis iibersetzt).“ Lenz, Bot. p. 478 f. fiihrt fiir die Pflanze bei
Theophr., Diosc. und Plin. nur Attract. gumm. an. — Bei Celsus ist

Mastixdistel Bestandteil eines Umschlages gegen Podagra. — Hinsichtlich der
weiteren Anwendung berichtet Drg., p. 685, dall die Ptlanze gegen Wassersucht
Harnbeschwerden, Schlangenbiti und Hautkranklieiten, das aus dem Wurzelkopf
ausgetretene Harz wie Mastix gebraucht wurde.

Mauerkraut. herba muralis, Ttsydixtov genannt, TtuQ&eviov, ek^Lvrj.

Celsus macht an der hierhergehorigen Stelle (II, c. 33) zu Herba muralis
den Zusatz

: „ [parthenium velj perdicium appellant. “ Da aber noch andere
Pfianzen diese Beinamcn hatten, so sind bei der Identifizierung Irrtumer
u utergelaufen. Schon Scheller liat diese klargestellt. Nach ihm ist die eine
bei Plin. XXI, c. 104 parthenium genannte Pflanze nicht das Mauerkraut,
sondern wahrscheinlich Matricaria Parthenia, trotzdem Plin. hervorhebt, dati

sie von Celsus perdicium und Herba muralis genannt werde. Die bei Plin.
unter der Bezeichnung perdicium, parthenium, sideritis gemeinte Pflanze, die
mit der bei Diosc. IV, c. 86 genannten iA£iVr/, nugOiviov, aufugitis, rjgdxXeia^

noi.v<bxv[iov usw. identisch ist, ist nach Scheller, Ber. (in Diosc. 1. c.), Hist.

Stud. V, p. 75, Lenz, Bot., p. 432, Parietaria diffusa L. oder Pariet, officinalis L.
oder Pariet, judaica = Glaskraut, Mauerkraut. AuBer mit den oben genannten
Namen bezeichnete man sie im Altertuiri noch ais Herba urceolaris (= Krug-
kraut) und asleruin (= Sternkraut). Sie ist eine im warmeren Europa
wachsende zweijahrige Pflanze, welche frfiher unter dem Namen parietaria,

vitraria, sanitas agrestis, herba venti, urceolaria und Helxine in den Apotheken
vorkam und zu den fiinf Herbae emollientes gehorte. — Sie wirkt lokal reizend

und zielit sogar Blasen. Wirksam ist sie nur im frischen Zustande. Celsus
fiihrt das Mauerkraut unter den zuriicktreibenden Stoffen an.

Maulbeerfeige. sycaminus, sycomorus, ficus aegyptia, 6vxoiioqov,

6VXCC[UV0 V. Plin. XIII, c. 14: „Iu Agypten gibt es viele Arten von
Biiumen, welche anderswo nicht vorkommen. Vor allem gehort dorthin der

Feigenbaum (ficus), welclier daher den Beinamen der iigyplische erhalten hat.

Er ist im Blatte, Aussehen und in der GroBe dem Maulbeerbaume (morus)

ahnlich und triigt die Frucht nicht an den Asteu, sondern arnStamme selbst.

Sie ist eine sehr siiBe Feige...“'— W. identifiziert den Baum mit Ficus syco-

morus L. — Diosc. I, c. 181 macht fiber die Sykomore, welche einige auch

Sykaminon nennen — es heiBt aber auch die Frucht Sykomore wegen des

minder guten Geschmackes — dieselben Angaben wie Plin. — Am meisten

wachst sie in Karien und auf Rhodos und in nicht getreidereichen Gegenden-
— Ber. identifiziert die Pflanze mit Ficus sycomorus L. (Moraceae) = Maul-

beerfeige. — Bei Theophr. (hist. pl. I, 1, 7; IV, l, 5; IV, 2, 1 u. a. O.) heiBt

die Sykomore av/.afxivot; nlyvniicc. Seine Beschreibung ist dieselbe wie bei

Plin.— Lenz, p. 429 und Fraas, p. 242, Drg. p. 172 identifizieren wie Ber.
— Celsus erwalint III, c. 18 das ausgeschwitzte Harz des Stammes, welches

er bei Schlaflosigkeit auf die Stirne zu streiclien empfielilt, doch warnt er, mit

Asklepiades, davor, weil die Kranken leicht dadurch in Schlafsuclit verfallen.
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— Fruclit, Milchsaft, Holz, Same, Rinde und Harz wurdeu schon in den

iiltesten Zeiten mediziniscli verwendet. — Einschlafernde Wirkungen hat das

Harz nicht.

Maulbeere. morus, (lOQOV. Maulbeeren sind die Fruchte von Morus

nigra L. = Maulbeerbaum. Celsus recknet sie zu den Stoffen, welche dem
Magen gut bekommcn. Ein aus dem Saft dieser Fruchte zusammen mit anderen

Stoffen hergestelltes Mittel ist bei Celsus VI, c. 11 gegen Geschwure im

Munde genannt. Alex. Trall. (IV, c. 1, sect. 2) gibt ein einfaches und

lib. IV, c. 1, sect. 3 ein zusammengesetztes pofjfhj/xa fftri /joquiv an, welch

letzteres so ziemlich mit dem von Celsus angegebenen ubereinstimmt. Die

bei Diosc. I, c. 180 angegebene Ivomposition weicht von der des Celsus und
des Alex. Trall. gleichfalls etwas ab. Das Wirksame ist der Milchsaft, der

abfiihrend wirkt und auf Geschwure gebracht, durch seinen Schleimgehalt die-

selben gegen inechanische Insulte schiitzt.

Meerkork. alcyonium, uXvoviov
,
uXkvovelov. Es ist dies ein

Produkt des Meeres, welches wir bei den Alten hiiufig angegeben linden.

Wie Plinius (XXXII, c. 27) augibt, glaubten einige, dasselbe entstehe aus

den Nestern der Eisvogel oder aus dem sich verdickenden Schmutze des Meer-

schaumes oder aus dem Schlamme des Meeres. Plinius nimmt vier Spezies

des Alcyonium an. 1. eine graue; diese ist dicht und riecht stark. 2. Eine

weichere, mildere, die wie Seegras riecht. 3. Eine von wurmformiger Gestalt

und weifiem Aussehen. 4. Eine bimssteinartige, einem verfaulten Schwamme
ahnliche. Die beste Sorte ist fast purpurrot; je weifier sie ist, desto weniger gut

ist sie. Diosc. (V, 136) gibt fiinf Spezies des aXxuoxeiox an, und beschreibt sie

besser: Die crste Art ist dicht, hat einen unangenehmen, herben, fischartigen

Geruch, ein schwammartiges Ansehen und ist schwer. Die zweite Art ist

dem Flugelfelle der Augen ahnlich, oder einem Schwamme, dabei leicht, sehr

ausgehohlt und riecht wie Seegras. Die dritte ist wurmforinig und rot und
heifit bei einigen milesisches Alcyon. Die vierte ist frisch geschoreuer Wolle
ahnlich, poros und leicht. Die fiinfte ist einem Schwamme (Pilze?) ahnlich,

geruchlos, im Innern rauh, gewissermafien dem Bimsstein ahnlich, auswendig
aber glatt und scharf, findet sich meistenteils in der Propontis und um die

Insel Besbikus, landliiufig heifit es Meerschaum. — Mit dieser Beschreibung
des Diosc. stimmt jene Galens (cf. neg. trjs ubv imX. tpagu. duvd/j. lib. XI,

Toni. II, p. 151) vollig uberein.

Die erste Art des Diosc. halt Sprengel fur Alcyonium cortoneum Pali.,

die zweite fur A. papillosum Pali., die dritte fur A. palmatum, die vierte fur

Spongia panica Pali., die fiinfte fiir Alc. Ficus Pali, oder Alc. Aurantium.
Das Alcyonium gehort zu den Alcyonarien, den Schwamm-, Kork- oder

Lederkorallen (Coelenteraten und zwar zu der Klasse der Anthozoen oder

Korallentiere) , welche besonders im Roten und Mittelmeere leben. Sie be-
stehen aus Gallerte, Kalk- und anderen Meersalzen. — Celsus fiihrt die

Meerkorke unter den heftig atzenden Mitteln an und verwendet sie u. a. zu-

sammen mit Soda, Feigenblattern usw. bei den heilbaren Formen der Vitiligo

(V, c. 28, nr. 19). Die Atzwirkung diirfte hauptsachlich durch die Soda zu-

stande kommen.

Meerrettig. Plinius schildert diese Pfianze ais eine Art des raphanus
und nennt sie das Genus silvestre desselben. Er sagt, die Griechen nannten
sie gaipaxog Sygios, die Pontiker armon, andere leuce, die Romer aber armo-
racia. So sagt aucli Diosc.

: „gn(f,uvis dyniu, rjv 1’ujuctiot aQaogaxtcty xaXovai.
Die armoracia des Celsus heifit bei Paul. Aeg. gd(pavos dyniu. Derselbe
rechnet sie zu den erwarmenden Dingen dritter Ordnung und sagt, der Samen
sei der wirksamste Bestandteil der Pfianze. cf. Plin. XIX, c. 26, nr. 3; XX,
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c. 12. Diosc. II, c, 138. Paul. Aeg. VII, 3. — Die Pilanze ist unsere Coch-
learia Armoracia = Meerrettig, welche beim Volke noch heute vielfache medi-
zinische Verwendung findet, so ais Rubefaciens, Expectorans, gegen Rheu-
matismus, Gicht usw. Celsus empfiehlt bci kranker Milz das Essen von
.Meerrettig. Der Meerrettig entlnilt iitherisches 01, welches gelinde reizend
wirkt; daher erklart sich der Erfolg bei seiner medizinischen Vervvendung.

Meerzwiebel. scilla, OxihhT]. Die scilla oder squilla (axOj.ct) ist

unsere Scilla maritima L., eine perennierende Pflanze Spaniens, Portugals, der
Normandie, Siziliens, Nordafrikas und Spaniens, welche besonders in sandigen
Gegenden, in der Niihe des Meeres wachst. Sie stand schon imhohen Alter-
tume ais urintrcibendes

, Erbrechen erregendes, purgierendes und auf den
Uterus wirkendes Mittel usw. in grotlem Rufe. Plinius gibt zwei Arten dieser
Pflanze an, nlimlich eine mascula mit weifien Blattera (nach W. = Pancra-
tium maritimum L.) und eine femina mit schwarzen Blattera. Eine dritte Art,
welche cr Epimenidium nennt (nach W. = Ornithogalum pyrenaicum L.),

wurde zur Bereitung der Speisen benutzt. Nach Plinius wachst die Scilla

besonders auf den Balearischen Inseln, auf der Insel Ebusus (Iviza) und in

Spanien. Die Alten furchteten die groBc Scharfe der Scilla sehr und suchten
sie daher auf mancherlei Arten abzustumpfen. So gibt Diosc. an, man solle

die frische Wurzel mit Mehlteig oder Lehm umgeben und sie dann backen
oder iiber Ivohlen rdsten, damit die Scharfe in jene Hulle ziehe und nach Ab-
nahme derselben mit verloren gehe. So rat auch Paul. Aeg., die Scilla ge-
braten oder gesotten zu essen. — Diese Pflanze gehort nach Galen und den
spateren griechischen Arzten zu den einschneidenden ( taii dvvci/ueuts),

erwSrmenden und austrocknenden Mitteln zweiter Ordnung. Man benutzte sie

teils in Substanz, teils ihren Saft, teils den mit ihr bereiteten Essig. cf. Plin.

XIX, c. 30. Diosc. II, c. 202. Paul. Aeg. VII, 3. Die axC/.foi des Diosc.
identifiziert Ber. gleichfalls mit Scilla maritima, desgl. fiir Romer und Griechen

Fraas, p. 285, Hist. Stud. V, p. 72, Lenz, Bot. 273 u. a. — Die Meer-
zwiebcl enthalt, abgesehen von der reichlichen Menge Schleim, ein der Digi-

talis ahnlich wirkendes Herzgift. Wie dieses, erlioht es die Arbeit des Herzens
und den Blutdruck, zwei Wirkungen, denen dies Mittel schon seit alter Zeit

seinen guten Ruf bei Wassersucht und Herzleiden verdankte. Wir wenden das-

selbe so gut wie gar nicht mehr an, da seine Wirkung viel weniger intensiv ais

die der Digitalis ist und es die unangenehme Nebenwirkung hat, daB es heftiges

Erbrechen hervorruft. Celsus laflt die Zwiebol in Scheiben schneiden und
die Kranken daran lecken

,
eine Ordination, die wegen der kleinen auf ein-

mal aufgenommenen Quantitiiten Herz- und Nierenabsonderung anregt, aber

das Erbrechen nicht zustande kommen liiBt. Im ubrigen verorduet Celsus
zerriebene Meerzwiebel ais Umschlag bei Lalimungen und gekochte Meer-

zwiebel mit Atzkalk zum Wegatzen kalloser Fistelriinder. Die Verordnung

von Scilla bei den beiden letzten Krankheiten ist ohne Nutzen.

Meerzwiebelessig. acetum scilliticum, o^og 6XLXkrjux6v. Zur

Bereitung des Meerzwiebelessigs, -Weins und -Oles wurde (nach Diosc.) das

Innerste der Meerzwiebel in Scheiben gesclinitten. Danach wurden die Scheiben

voneinander entfernt, auf ein Leinentuch gelegt und im Schatten 40 Tage

lang getrocknet. Uber 1 Mine solcher Scheiben goB man nun 12 Xestes guten

Essig oder andcre Fliissigkeiten und lieB das Ganze 40 Tage in der Sonne

macerieren, nachdem man das Gefiifi verschlossen liatte. Danach nahrn man
die Meerzwiebel heraus, prefite sie aus und warf sie fort. Den Essig seihte

man dnrch und fiillte ihn auf GefaBe. Andere, so berichtet Diosc., gossen

auch Essig auf die frischen Meerzwiebelscheiben, lieBen dann aber sechs Monate

macerieren. Der Meerzwiebelessig wurde bei lockerem Zahnileisch, Mund-

faule usw. ais Mundspiilwasser gebraucht. Ferner solite er die Stimme hell
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und kraftig- machen uud wurde bei Epilepsie, Magenleiden, Schwindel, Melan-

cholie u. a. verwcndet. — Der Meerzwiebelessig ist audi heute noch offizinell.

Mehl, gerdstetes. polenta, s. unter tisana.

Miesmuscheln. musculi. Unter musculi haben wir Mytilus edulis =
Miesmuschel uud seine Abarten, unter ibnen besonders Modiola barbata zu ver-

stehen. Wie in der Nordsee sind sie im Mittelmeere hiiufig. Besonders war

Tarent im Altertume (nach Brebms Tierleben, Bd. X, S. 363 f.) ein grofier

Handelsplatz fur dieselben. Noch heute werden von dort unziihlige Mies-

muscheln, die man in Muschelgiirten ansiedelt, in alie Orte Italiens versandt.

Bei uns ist bekanntlich die Miesmuschel auch ein gescliiitzter Leckerbissen.

Milch. lac, yuXa. Die Milch wird von Celsus mit Recht zu den

nahihaftesten Speisen gerechnet. Auf Grund ibrer prozentischen Zusammen-
setzung von Fetten, EiweiBen, Kohlehydraten und Salzen ist sie imstande, einen

Menschen fur langere Zeit ausschlieBlich zu emahren. AuBer zu den nahr-

haftesten Speisen rechnet Celsus die Milch noch in folgende Gruppen: zu

den Stoffen mit gutcm Saft, zu den milden, aber [auf die Dauer] dem Magen
sclilecht bekommenden Speisen. Sie soli den Schleim verdicken, soli blahend

wirken. Er zalilt sie auf unter den abfuhrenden Mitteln; besonders haben die

Esels- und Stutenmilch diese Eigenschaft durch ihren groBeren Gehalt an

Milchzucker; ferner unter den Stoffen, die rauhe Stellen glatt machen. Ais

Linderungsmittel wird die Milch, vor allem die Frauenmilch, ins Auge ge-

tropft. Endlich empfiehlt er sie (wie wir) ais Nahrungsmittel fiir Fieberkranke.

— Aus der Milch wird der Kase dargestellt; die Darstellungsmethoden reichen

weit ins prahistorische Altertum hinauf. Celsus unterscheidet harten und
weichen Kase. Kase an sich rechnet er zu den sehr nahrhaften Speisen;

weicher Kase hat nach ilim guten Nahrungssaft, alter Kase schlechten. Aller

Kase ist fiir den Magen nicht bekommlich, alter und frischer Kase verdirbt

leicht im Magen, und endlich rechnet er den Kase zu den blahenden Speisen.

— Der Kase enthalt eine grofie Menge von Nahrstoffen; weicher Kase be-

kommt meist besser ais harter und alter Kase; doch kann man hieriiber keine

bestimmten Regeln aufstellen, weil dabei individuelle Veranlagung den Aus-
schlag gibt. Fette Kase nennen wir solche, zu weichen ganze, nicht ab-

gerahmte Milch verwendet wird, halbfette solche, welche aus einem Gemisch
von ganzer und halb abgerahmter Milch hergestellt werden, und Magerkase
die aus Magermilch bereiteten Kasesorten.

Minze. mentha, rjSvo<S[ios
,

(liv&a, Plinius gibt zwei

Arten derselben an, eine Mentha sativa (jjcfvoa/uog VjuEQog Diosc.) und eine

M. silvestris, die auch mentastrum hiefi (i]dvoo/uog ftyoiog Diosc.). Die mentha
des Celsus ist wahrsclieinlich die Mentha sativa des Plinius und ist Mentha
piperita = Pfefferminze. Vgl. Fraas, p. 176, Ber. in Diosc, III, c. 36 (41).

Lenz, Bot., p. 514 halt sie fiir Mentha aquatica = Wasserminze. Die Pfeffer-

minze ist eine in Italien und Griechenland sehr verbreitete Pflanze und wurde
schon seit den iiltesten Zeiten medizinisch verwendet. Der wirksame Bestand-

teil ist das atherische 01. — Drg., p. 583 lialt die mentha des Scrib. Larg.
fiir Mentha aquatica L. — Celsus verwendet sie hauptsachlich ais urin-

treibendes Mittel.

Minze, wilde. mentastrum, rjdvotiiiog ccygiog. Nach A pulej. hiefi

diese Pflanze bei den Griechen auch noch xctfo<u(vb-i), yfo)‘/mv uyoiog, 6aij.iir
t q,

bei den Agyptern This oder Osthanes, bei den Magiern yovog \-/7TdV.turog, bei
den Romern mentastrum, auch nepeta, bei den Hispaniern Creobula, bei den
Galliern mentha. Apulejus faBt indessen, wie seine Beschreibung und Ein-
jcilung zeigt, offenbar mehr Pilanzen aus verschiedenen Geschlechtern unter

Celsus, Arzneiwissen9cliaft.
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dem Nainen mentastrum zusammen. Plinius sagtvon dieser Pflanze: «Menthae
genus silvestre mentastrum est“. Die ISlatter gleichen an Gestalt denen des
Ocimum, an Farbe denen des Pulegium. Welche Pflanze die Alten mit dem
Namen mentastrum bezeichneten, ist nicht mit GewiBheit zu ermitteln

, da sie
eine groBe Menge von Pllanzen, die einen der Minze ahnlichen Geruch, oder
auch nur das auBere Anselien derselben hatten, mit dem Namen mentha be-
zeichneten, und sicli uberhaupt nur eine sehr mangelhafte Terminologie dieser
Pflanze findet. Es ist vielleicht Mentha silvestris L. cf. Plin. hist. nat. XIX
c. 47. Apulej. de herb., c. 90; Diosc. III, c. 36 (42); Galen, 1. c. p. 84 87’.

(Nach Scheller.) Ber. in Diosc. III, c. 36 (42), Fraas, p. 176 halten sie
fiir Mentha tomentosa d Uro. Lenz, Bot. p. 515 halt mentastrum fiir Mentha
aquatica, Isr., p. 65 fiir die wildwachsende Form der Mentha piperita L.,
Bili., p. 150 fur Mentha gentilis. Die Deutung von mentastrum auf Mentha
aquatica liat viel fiir sich, denn Colum, de re rust. 11, 3, 37 schreibt: «Die
Minze (mentha) pilanzt man irn Marz ans Wasser. ICaun man keine Garten-
minze haben, so nimmt man wilde Minze (Silvestre mentastrum) vom Brach-
feld“. Die wirksamen Bestandteile sind dieselben wie die der Pfefferminze.

Mischung aus Essig und Wasser, siehe unter Posca.

Mistel, Mistelleim. viscum, igog, IJjta, vcpeag. Die Mistel ist

eine Schmarotzerpflanze, welche an Baumstammcn wiichst, z. B. an Tilia,
Fagus, Pyrus, Populus. — Plinius uuterscheidet: 1. die Mistel, welche
auf Tannen und Larchen vorkommt; diese hieB auf Euboeisch «Stelis (are).ig) u

,

auf Arkadisch «hyphear (i'>e«p)“; 2. die eigentliche Mistel, welche besonders
an Eichen, Steineichen, wilden Pflaumenbaumen oder Terpentinbaumen usw.
wuchs (cf. Plin. XVI, c. 93). Man bereitete den sogen. Vogelleim gcwohulich
aus den unreifen Samenkornem dieser Pflanze und benutzte denselben nicht

nur zum Vogelfange, sondern auch sehr hiiufig in der Medizin ais zerteilendes,

erweichendes, zur Reife bringendes Mittel usw.; cf. Diosc. III, c. 103. — Die
auf Pappeln, Tannen usw. vorkommende Schmarotzerpflanze ist die allgemein
bekannte Mistel, Viscum album L., aus deren Friichten noch heute Leim ge-
macht wird. AuBerdem stellt der Mistelleim, innerlich gegeben, ein Mittel

dar, welches auf den Uterus wirken soli. Mistelblatter und -zweige gebraucht
man im Volke auch gegen Epilepsie und zum Zerteilen von Geschwiilsten. —
Die auf Eichen wachsende Pflanze ist Loranthus europaeus Jacq., die Eichen-

mistel. Die Verwendung ist dieselbe wie beim Viscum alb. Nach Drg.
kommt dieser Pflanze urspriinglicli der Name Eichenmistel zu und sie ist auch

aufanglich die heilige Pflanze der Druiden. Erst spater ging die Bedeutung

auf Vise. alb. uber, welches dann auch Eichenmistel genannt wurde. — Aus
der Bezeichnung Viscum allein kann nicht entschieden werden, aus welcher

Pflanze vorzugsweise der Leim dargesteltt wurde; bei Scrib. Larg. steht

einmal Viscum de quercu, was also auf Loranthus zu beziehen ist.

Misy. misy, (lt(5v. Hist. Stud. V, p. 82: «Was man im Altertum unter

misy verstanden hat, laBt sich nicht eruieren, da die ausschlaggebenden

Autoren nicht iibereinstimmen. Nach Ber., Gesch. d. Pharm. I, p. 99 wurden

wahrscheinlich verschiedene Substanzen damit bezeichnet. Von manchen Autoren

wird uiav mit gelber Atramentstein iibersetzt. Nach den Plist. Stud. I, p. 122 ist

das MCav der Hippokratiker ein eisenvitriolhaltiger Korper und wurde in der

Frauenheilkunde benutzt. Dagegen halt Ber. I, p. 200 das /tiav bei Diosc. und

Galen fiir Schwefelkies. Galen berichtet uns (de simpl. med. temp. et fac. IX,

P- 34) von einem Bergwerk auf Cypern, wo er in drei aufeinander folgenden

Schichten aibQv, ycO.xlttg und uiav gesehen. Lenz halt die Substanz fiir

Galmei mit eingewachsenen Eisenkieskristallen. — Im iibrigen vergi, unter

Chalkitis und Sory. — Celsus gebraucht misy ais blutstillendes, atzendes und

verschorfendes Mittel.
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Mohn, Mohnsaft. papaver, papaveris lacrimae, (irjxcov . Ein-

gehende Angaben s. Hist. Stud. V, p. 63 bis 65- Scrib. Larg. nennt

Papaver silvaticum und Papaver nigrum. — Plin. XIX, c. 53: „Vom eflbaren

Mohn gibt es drei Arten; von dem weifien wurde der Samen bei den Alten

gerostet und mit Honig beim Nachtische aufgesetzt; auch streut man ihn auf

Bauernbrot, das mit einem Ei bestricben ist . . . Die zweite Art ist der

schwarze Mohn (nach W. ist Pap. album et nigrum = Papaver somni-

ferum L.), aus dessen Stengel durch Ritzen Milchsaft gewonnen wird. Die

dritte Art nennen die Griechen rhoeas, die Romer erraticum (wildwachsenden)

;

er wachst wild, besonders auf Ackern zwischen der Gerste, ahnelt der Eruca,

ist ein Kubitus lioch, seine Bliite ist rot und fallt bald ab
;
danach haben ihm

die Griechen den Namen gegeben (yoiccg von oiu) flieflen, abfallen.) Von
den iibrigen Arten des wilden Mohns wollen wir bei der medizinischen Ver-

wendung spreclien." XX, c. 76 ff.; „Von dem Gartenmohn zerreibt man die

Kapsel des weifien mit Wein und nimmt davon zur Beforderuug des Schlafes

ein. Aus dem schwarzen gewinnt man einen Saft durch Einschneiden des

Stengels, nach Diagoras, wahrend er im vollen Wachsen ist, nach Jollas,

nachdem er gebliiht hat, in der dritten Stunde eines heiteren Tages, d. h. wenn
der Tau schon getrocknet ist. Man schreibt auch vor, ihn am Kopf und Kelch

einzuschneiden, wahrend bei keiner anderen Art der Kopf selbst eingeschnitten

wird. Der Saft wird hier wie bei jedem Krautc in Wolle oder, wenn nur

sehr wenig Saft vorliandeu ist, wie beim Lattich auf dem Daumennagel auf-

gefangen; meistens aber wird erst am folgenden Tage das, was trocken ge-

worden ist, abgenommen. Der reichlich ausfliefiende Saft des Mohns wird ein-

gedickt, in Kiigelchen geformt und im Schatten getrocknet; er erregt nicht

allein Schlaf, sondern kann, in grofieren Mengen genommen, selbst den Tod
nach sich ziehen. Man nennt ihn Opium. Der Gartenmohn ist stets grofier

und hat runde Kdpfe, der wilde langliche und kleine und besitzt mehr Wirk-
samkeit. Man kocht daraus einen Trank gegen Schlaflosigkeit und spuit damit

den Mund aus. Der beste wachst in trockenen Gegenden und wo es selten

regnet. Der aus den Kopfen und Blattera gekochte Saft heifit Meconium
und ist viel schwacher ais das Opium. Das erste Prufungsmittel des Opiums
ist der Geruch , denn der des echten ist fast unertriiglich

;
nachstdem seine

Verbrennung usw.

Zwischen dem Garten- und dem wilden Mohn steht eine andere Art,

welche sowohl auf Saatfeldern ais wild wachst und Rhoeas oder erraticum ge-

nannt wird. Einige brechen ihn ohne weiteres ab und kauen ihn samt der

ganzen Kapsel. Ein Absud von 5 Kopfen in 3 Hemina Wein macht Leibes-

offnung und Schlaf. Von den im Wald wachsenden Arten heifit die eine Kera-
tites; sie ist schwarz... Eine weitere solche Art heifit Heraclium, bei einigen

auch Aphrodes (nach W. vielleicht Euphorbia Peplus L.?). Sie eignet sich am
besten zu der Arznei, die man Diacodium (cftu ziorfvuiy von xtocFikt = Mohn-
kopf) oder Luftrohrentrank (arteriace) nennt und die man sodarstellt: i2oKopfe
dieses oder irgend welchen wild wachsenden Mohns werden in 3 Sextarien

Regenwasser zwei Tage lang eingeweicht, hierauf gekocht, durchgeseiht
, die

Fliissigkeit abermals mit Honig bis zur Hiilfte langsam eingedampft und mit
6 Draclimen Safran, 1 Sextarius Hypocist, Weihrauch, arabischem Gumini und
kretischem Rosinenwein versetzt. Doch ist dies ein Luxus, denn nach alterer, ein-
facher Vorschrift bereitet man das Mittel ebenso zweckmafiig aus Mohn und Honig.
Eine dritte Art heifit tithymalon— einige nennen sie mecon, auch paralium —

;

er hat weifie, dem Lein ahnliche Blatter und Kapseln von der Grofie einer
Bohne (nach W. vielleicht = Euphorbia Characias L.?). — Bei Diosc. IV, c. 64
und 65 sind die Angaben im ganzen dieselben wie bei Plin. Diosc. unter-
scheidet eine gebaute Art, deren Same ins Brot gebacken wird, eine wilde

41 *
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Art, {jotdf genannt, aus welcher Milchsaft fliefit und eine dritte, arzneilich

wichtigere ais die zweite. Ber. identifiziert die erste Art (/juenos) mit Papaver
somniferum L. = Schlafmolin, gebriiuchlicher Mohn; die zweite (dygia) mit
P. Rhoeas L. = Klatsclirose, und sagt weiter: „Will man die dritte ais be-
sondere Art betrachten, so konnte es P. hybridum L. = Saatmohn sein, der
mit P. Argemone auf Saatfeldern haufig vorkommt und grofie Ahnlichkeit mit
ihm hat (c. 66). — Weitere bei Diosc. genannte Arten sind: /u r)xu)i> x.egctztzt;

— einige nennen ihn nctQdfaot’, [irjxioy ayqia, ihO.daaiov, die Romer Pabulum
marinum; er ist nach Ber. = Glaucium flavum Crtz. (Papaveracae) = Gelber
Hornmohn, an den felsigen Kiisten Griechenlands nicht selten; — c. 77

,
fxi)xcur

d/rgibd/is, auch 'HqcxxXshc genannt; dieser hat einen spannenlangen Stengel,

sehr kleine, denen des Seifenkrautes (azQovfhov) ahnliche Blatter und neben
ihnen weifie Friichte. — Ber. identifiziert ihn mit Silene inflata Sm., S. vul-
garis Gcke. (Caryophyllaceae) =: Klatschnelke. Sprengel deutet auf Gratiola

officinalis L. = gebrauchl. Gnadenkraut. — Ebenso wie Ber. identifizieren

die Mohnarten Isr., p. 100 bis 101, Fraas, p. 105, 126, 127, Bili. p. 137 f.

— Dierb. spricht sich p. 235 bis 238 fur Papaver somniferum und seine Ab-
arten, Lenz, Bot., p. 612 fiir Papaver Rhoeas und seine Abarten aus, da Pap.

somniferum nur selten in Griechenland, und zwar bei Argos allein vorkomme,
eine Angabe, die auch Fraas macht. — Wie in friihen Zeiten, so ist auch
heutzutage die Verwendung des Mohnsaftes in Forni des Opiums und neuerdings

auch der daraus kiinstlicli hergestellten Stoffe, wie Morphium, Codein usw.,

eine ungeheuer grofie. Es wiirde zu weit fiihren, alie Indikationen aufzuzahlen,

zumal ein grofier Teii derselben dem Laien bekannt sind. Wer weifi nicht,

dafi Opium z. B. Bestandteil der Choleratropfen sind, dafl Code'in gegen Iiusten

gebraucht wird und dafi Morphium ein allmachtiges Mittel bei Schmerzen ist.

Ohne das Opium und seine Derivate konnten wir uns die lieutige Therapie

kaum denken. Die Alten, und unter ihnen Celsus, haben den Mohnsaft, von
dem besondcrs die herausquellendeu und an der Luft erstarrenden Tropfen

(Papaveris lacrimae) geschatzt wurden, zum Erzeugen von Schlaf, zur Be-

ruhigung bei Erregungszustiinden und zur Linderung des Schmerzes an-

gewendet. — Der bei Celsus genannte weifie Mohn mit weiflem Samen ist

Papaver somniferum L.

Moos. muscus, (igvov, 6nlu%vov, ld%r\v . bei Plin. sphagnos

und bryum. Eine sehr gute Sorte des Mooses kam nach Plin. XII, c. 50,

aus Kyrenaika, eine zweite von Cypros ,
eine dritte aus Phonikien. Man ver-

stand unter den genannten Namen wahrscheinlich sehr verschiedene Arten

von Moosen und Flechten, die teils an Biiumen, teils an Felsen usw. wuclisen.

Einige glauben, unter dem muscus der Alten sei namentlich Lichen plicatus L.

zu verstehen; Scheller. — Das Bryon des Diosc. I, c. 20, hiilt Ber. fiir

Alectoria Arabum Ach., eine wohlriechende Flechte; Fraas, p. 317 halt sie

fiir Usnea florida Ach. = Ziegenbart (Flechte). Uber die Deutung von muscus

sprechen sich auch Fraas 1. c. und Lenz, Bot., p. 744 dahin aus, dafi es un-

moglich ist, muscus auf bestimmte Pflanzen zu beziehen. — Celsus fiihrt

Muscus unter den zerteilenden und kiihlenden Mitteln (II, c. 33) au -

Most. mustum. Unter Most versteht man den unter der Kelter ab-

fliefienden Saft der Weintrauben. Je nach der Kraft des Druckes unterscheidet

man den zuerst abfliefienden Saft der reifsten Trauben ais Vorwein, den, der

unter starkerem Kelterdruck gewonnen wird, ais Prefiwein und den, der aus

den Kammen und Hiilsen gewonnen wird, ais Tresterwein. Den Weinmost

ziihlt Celsus zu den kraftigsten Nahrungsmitteln. Auch heute wird der Most

noch viel getrunken, aber auch wird er, wie in den alten Zeiten (s. u.), ein-

gekocht und zu Most- oder Traubenessig verarbeitet.
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Most, eingedickter. defrutum. Der Most wurde entweder bis auf

den dritten Teii oder bis zur Halfte eingekocht. Uber den eingekochten Most

sagt Plin. XIV, c. 11 Folgendes: „Der siraische Wein, den einige Hepsema,

wir aber Sapa [, siraeum] nennen, ist ein Kunstprodukt und kein Natur-

erzeugnis, namlicli ein bis zum dritten Teii seines Mafies eingedickter Most;

geschieht dies bis zur Halfte, so nennen wir ihn defrutum.“ c. 27 heifit es

weiter: „defrutum und sapa soli man nicht in kupfernen, sondern in bleiernen

Gefafien bereiten. Der Zeitpunkt zum Kochen des defrutum ist die Zeit der

Obsternte, und zwar soli man dazu kleine Trauben von jungen oder sumpfig

stehenden Stocken, die aber reif sind, nehmen; man soli den Most nur mit

Blattera abschaumen, denn mit einem Holzloffel beriihrt, wiirde er anbrennen

oder raucherig werden.“ — Bei Celsus kommt nur der Ausdruck defrutum

vor und er bezeichnet damit kurzweg eingedickten Most (vgl. B. II, c. 18, Ende).

Im Laufe der friiheren Erklarungen ist scbon verschiedentlich darauf hin-

gewiesen worden, dafi das Kochen des Mostes in kupfernen bzw. bleiernen

Gefafien hochst gefahrlich ist, denn es gehen dabei sehr grofie Mengen von
Blei in Losung, deren Genufi im Altertum siclier in vielen Fallen zu chroni-

scher Bleivergiftung mit allen ihren Symptomen, aber auch zu friihzeitigen

Todesfallen gefiihrt hat. Die stopfende Wirkung, die dem eingekochten Saft

zugeschrieben wurde, kann nur durch das geloste Blei erkliirt werden; dieser

eingekochte Most hat ahnlich gewirkt wie das heute ais Stopfmittel gebrauchte

Plumbum aceticum.

Miihlstein. lapis molaris.

Muscheln. conchylia. Darunter sind wohl kleinere Musclieln ohne
Unterscheidung zu verstehen. Celsus rechnet sie zu den am wenigsten
nahrhaften Speisen und zu den blahenden Stoffen.

Muscheln, pelorische. pelorides. Pelorides, sc. conchae, oder,

wie sie Plin. (hist. nat. XX, c. 53) nennt, chamae Pelorides, war eine Art
von Austern, die besonders bei einem Vorgebirge Siziliens, Pelorus genannt,

Italien gegeniiber, gefatigen wurden. Bei den Griechen hiefien sie nehoQidEg

oder rr £/.iuau<<)'f:;
t
auch //]«') und xny/t] fiaaiXixfj. Sie gehoren vermutlich in

das Genus: Chama, Gienmuscheln
;
Scheller.

Myrrhe. myrrha, quam stakten nominant oder myrrha ohne Zu-
satz, Gfitpva. Nach Plinius gewann man das Produkt von wilden und
angepflanzten Baumen; letzteres war das bessere. Die beste Myrrhe war das
von selbst ausgeschwitzte Harz (stacte). An zweiter Stelle kam dann das

mittels Einschneiden gewonnene Harz der angepflanzten Baume; von den
wilden Stammen hatte die Sommermyrrhe den Vorzug. Plin. zahlt folgende

Myrrhensorten auf: „Unter den von den wilden Baumen ist die troglodytische

die beste, dann folgt die aminaische, zu welcher auch die atramitische und die

ausoritische gehort. Die dritte ist die dianitische; die vierte die collatitia (zu-

sammengetragene)
; die fiinfte die sambragenische, genannt nach der nabe am

Meere liegenden Stadt der Tabiier; die sechste die sogenannte dusaritische.

Es gibt noch eine weifie, die aber nur in der Stadt Messolum zusammen-
gebracht wird. D iosc. (I, c. 77 , 78) zahlt acht Sorten Myrrhe auf: 1. au. ns diri-

aifiog, 2. au. axay.irj, 3. a/u. yapigia, 4. au. iQioy).o(fvtixrj, 5- a
,

u - xnvxaktg,
6 . au. !Qyuotfi )], 7. afi. dfuvyiu, 8. au. /SoKortxjf. — Der Baum, welcher das
Myrrhengummiharz liefert, ist Amyris Kataf. Forsk., Balsamodendron Myrrha
Nees. Vgl. dariiber Ber. in Diosc. I, c. 77, Fraas, p. 87, Drg., p. 36, Lenz,
Bot., p. 669. — Die Gewinnung des Myrrhenbarzes geschieht heute noch ebenso
wie im Altertum. Das Myrrhenharz diente friiher und auch bei Celsus ais Heil-
mittel bei Wunden ais eitererregendes Mittel, ais Zusatz zu Salben, Arzneien usw.
Auch bei uns wird Myrrhe noch ais Myrrhentinktur zu Zahnwasser und ais
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Salbe, sogenanntes Myrrlialin, gebraucht. Die bei Celsus genannte schwarze
Myrrhe war die schlechteste Sorte.

Myrte, myrtus. fiVQnvrj, Myrtus ist unsere Myrtus
communis L., eme bekannte perennierende Ptlanze, welche fast uni das ganze
Mittelmeer lier waclist. Sie war der Venus geheiligt. Man gebrauchte fruher
die Samen teils zu arzneilichen Zwecken, teils ais Gewurz. Nach Plin (hist
nat. XV, c. 37 ) wurde die Myrte in Myrtus sativa und Myrtus silvestris ein-
geteilt. Letztere IneC auch Oxymyrsine, /uvgaCxt] dygUe bei Diosc., und ist
Ruscus aculeatus L. Die Kunstgartner (topiarii) nalimen, nach Plin drei
Arten der Myrtus sativa an: 1. Die Tarentinisclie mit kleinem Blatte, '2.

die
Romische, 3 - die myrtus hexasticha. — Man bereitete aus der Myrte ein 01
(s. unten) und wiirzte auch den Wein damit (s. unten). cf. Plin hist nat XV
c. 35 bis 38 . Diosc. 1

,
c. 155. Paul. Aeg. VII, c. 3. - Bei Celsus ist

schwaize Myite Bestandteil des nach Nileus benannten. Augenkollyriums
; ais

Augenwasser dient eine Abkocliung von Myrtenblattern. Myrtensaft ist' <re-
nannt ais Bestandteil eines Mittels, das auf die Stirn gestrichen wird.

Myrtenbeeren. baccae myrti, ^ygrldeg. Die Myrte wie die Myrten-
beeren entlialten Myrtenol, dessen rieehender Bestandteil kristallinisch ais
Myrtol dargestellt worden ist. Myrtenol, besonders aber Myrtol werden noch
heute medizinisch verwendet, und zwar z. B. bei Bronchitiden und Lungen-
zerfall mit riechendem Atem.

Myrtenol. oleum murteum. Es ist das aus den Myrten gewonnene
atherische 01, doch kann unter murteum, welches oft allein steht, auch eine mit
Myrtenol bereitete Salbe verstanden werden. Celsus reclinet Myrtenol zu
den zerteilenden Stoffen.

Myrtenwein. vinum myrtatum, vinum ex baccis myrteis. Der
Myrtenwein wurde so bereitet, daB man entweder den ausgeprefiten Saft der
Myrtenbeere mit Wein vermischte, oder daB man die Beeren mit Wein digerierte

und sie dann auspreBte. Diosc. (V, c. 36, 37) unterscheidet oh’og fxvQTfztji

und [iVQdvizqs, und gibt die Bereitung beider an. — Celsus empfiehlt den
Wein ais stopfendes Mittel bei Durchfall.

N.

Nachtschatten. solanum, 6tqv%vos- Plin. XXVII, c. 108: „Das
solanum heifit, wie Corn. Celsus angibt, bei den Griechen Strychnos. Es
besitzt unterdriickende und kuhlende Eigenschafteu.“ — Hist. Stud. V, p. 73:

Solanum = Solanum nigrum L. (Solanaceae) = Nachtschatten, atgv/yog der

Griechen.— Fraas, p. 186 ebenso fiir Theokr., Theophr. und Diosc., dsgl.

Drg., p. 591 - Lenz, Bot., p. 541 f. identifiziert fiir Celsus und Plin. ebenso,

beanstandet dagegen die Deutung fiir Diosc. Lenz halt die Ptlanze des

Diosc. (ot q. xqnruos, «TuicTifiog) fiir das eflbare Solanum Melongena L. —
Eierpflanze. — Ber. in Diosc. IV, c. 71 ,

stimmt fiir Solanum nigrum L.,

fiihrt aber auch die von Lenz angegebene Ptlanze an, deren Friichte aber

nicht mit den Angaben des Diosc. iibereinstimmen. — Diosc. fiihrt an, die

Romer bezeichneten diese Ptlanze durch strumus und cucubalus. — Mit Strumus

wird bei Plin. XXV, c. 109 die Wurzel von Ranunculus bezeichnet; XXVIII,

c. 44 lieiBt es: „Die Blatter des cucubalus . . . Einige bezeichnen ihn mit

einem anderen Namen strumus, andere mit der griechischen Bezeichnung

strychnus. Er hat schwarze Beeren. “ — Und endlich XXI, c. 105: „Es

wiire zu wiinschen, daB sich die Kranzflechter in Agypten des Trychnon

(W. : etwa Solanum nigrum?), welches einige Strychnon nennen, nicht be-
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dienten.“ Die Verwechslung besteht mit halicacabum = Physalis somnifera L.

(nach W.). — Die Teile von Solanum nigrum, besonders die Beeren, ent-

halten ein schwach alkalisch reagierendes Glykosid, das Solanin.

Nach Drg.
, p. 591 wird das Kraut auflerlich zu Kataplasmen ,

innerlich

ais Diuretikum, der Saft ais Brechmittel angewendet. Auch Celsus verwendet

das Kraut zu Brciumschlagen, und zwar rechnet er diese zu den kiililenden und

zerteilenden. Bei der iQvatTis).ag genannten Krankheit empfiehlt er einen

Umschlag aus einer mit Nachtschattensaft angekneteten Wachssalbe sowie eine

Salbe aus Schweinefett mit zerriebenen Nachtschattenblattern.

Narde siehe unter Baldrian.

Nardensalbol. unguentum nardinum, vuq6lvov ivqov . Diosc.
Ber. I, c. 75: „Das Nardensalbol wird auf mannigfache Weise mit Malabathronol

und ohne dasselbe hergestellt. Zumeist wird dem Behen- oder unreifen Olivenol

Bartgras (a/oiroc) zum Verdicken des Oles, zum Wohlgeruch aber Kostus,

Amomum, Narde, Myrrhe, Balsam zugemischt. Geschatzt wird das weiche,

nicht scharfe, welches den Geruch nach trockener Narde und Amomum hat.

Es ist fliissig, aber nicht zahe, wenn es nicht Harz enthalt. Es wird auch

eine geringere Sorte aus 01 von unreifen Oliven und Bartgras, Kalmus,
Kostus und Narde bereitet.“ Es soli Safte verdiinnende, reinigende und er-

warmende Kraft haben.

Narzisse. narcissus, mpxMJtJop. Scheller: „Diese Pflanze soli von
dem Narcissus (einem Sohne des FluBgottes Kephisus und der N}rmphe
Liriope) ihren Namen erhalten haben, wieOvid. (Metamorph. III, 339, seqq.).

erziihlt. Doch sagt Plin. (XXI, c. 75), nicht deshalb (namlicli a fabuloso

puero Narcisso) hiefie diese Pflanze narcissus , sondern weil sie Beschwerung
des Kopfes verursacht (a narce). Die Griechen nannten, wie Diosc. an-

gibt, diese Pflanze auch Ae» gioi/ (Lilie) und hatten zwei Arten derselben

Beide hatten vveifle Bliiten, aber die eine war inwendig gelb, die andere rot.

Plin. (XXI, c. 12) gibt gleichfalls zwei Arten des narcissus an. Die eine

ist ganz purpurfarbig, die andere weiB mit purpurfarbigem Kelche. Sie

unterscheidet sich von den Lilien dadurch , daB ihre Blatter von der Wurzel
ausgehen. Dasselbe gibt auch Diosc. an, mit der Bemerkung, daB die Blatter

denen des Porrees (jiqugqv) glichen. — Der Beschreibung der genannten
Schriftsteller zufolge befanden sich walirscheinlich unsere Narzissen, z. B. Nar-
cissus poeticus L. unter dem Genus NdQxiGaoq der Alten; doch gehorten zu
diesem letzteren auch vermutlich noch einige andere ahnliche Pflanzen. cf.

Diosc. IV, c. 158.“ — Nach Ber. (in Diosc. 1. c.), Wittst. (in Plin. XXI,
c. 12), Isr.

,
p. 106 ist die Narzisse mit purpurroter Nebenkroue Narcissus

poeticus L. (Liliaceae) = weifie Narzisse und die mit gelblicher Nebenkrone
— Narcissus Tacetta L. = gelbe Narzisse oder Tazette. Nach Drg., p. 132
scheinen auBer den obengenannten Arten den Romern und Griechen noch Nar-
cissus Pseudonarcissus und serotinus bekannt gewesen zu sein. — Celsus ftihrt

Narzisse und Narzissensamen unter den zerteilenden Stoffen an, Narzissensamen
und -Wurzel unter den erweichenden Mitteln und Narzissenwurzel noch unter
den atzenden Mitteln. Chemische Untersuchungen haben in verschiedenen
Narzissenspezies, namentlich in Nare. poet. und Pseudonarcissus, Alkaloide er-
mittelt, auBer diesen einen brechenerregenden Stoff (vgl. Drg. p. 132). Nach
Drg. werden und wurden Zwiebel und Bliite angewendet, um Erbrechen zu
erregen, feruer bei Ruhr, Epilepsie usw. und iiuBerlich ais Umschlag auf Ge-
schwure.

Nessei, urtica, ax«Au(p?j, uxahjcprj, %vi8r]. Plin. (XXI, c. 55) unter-
scheidet mehrere Arten: eine wilde (nach W. = Urtica urens L., Brennessel), die
fur milder gehalten wird, und eine Hundsnessel genannte Art (nach W.= Urtica
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dioica L.), welche scharfer ist. Die Art, welche riecht, heifit die herkulanisclre
(nach W. = Urtica pilulifera L.). „Alle tragen zahlreiche schwarze Samen.
Zur Zeit des Fruhlings, wo die Pilanze sicli erst entwickelt, ist sie eine nicht
unangenehme Speise, von der viele glauben, dafi sie das ganze Jahr hindurch
vor Krankheiten schutze . . . Diejenige Art, welche nicht brennt, heifit taube
Nessei (lamium) “ (nachW. = Lamium album L.). — Lenz, Bot.

, p. 430 fiihrt ais

die in Griechenland und Italien vorkommenden Nesselarten an: Urt. dioica L.= Grofie Nessei, Urt. urens = kleine Nessei, Urt. pilulifera L. = Pillen-
nessel. Diese gelten nach ihm fiir die hauptsachlichsteu Schriftsteller.

Fraas, p. 234 identifiziert Urt. Herakulanea (s. 0.) mit Urt. pilulifera L.

;

Urt. silvestris canina des Plin. identifiziert er mit Urt. dioica; aufierdem fiihrt

er noch Urt. Urens L. an. Hist. Stud., V, No. 234, p. 76 urtica = Urtica
urens L. (Urticaceae) = Brennessel. — Celsus rechnet die Nessei zu den ab-
fiihrenden Stofien und zu denen mit gutem Saft. Bei Nervenschmerzen benutzt
er eine Salbe, die aus Fett, Bilsenkrautsamen und Nesselsamen besteht. Nach
Drg.

,
p. 179 ist der Gebrauch der jungen Blatter ais Salat ein verbreiteter.

Medizinisch wird die Brennessel vom Volke gegen Blutungen, Phthisis, Diarrhoe,
Gicht, aufierlich gegen tlamorrhoiden und zur Urtikation gebraucht. — Die
Brennessel enthalt ein Glykosid, das auch in Urtic. urens und pilulifera vor-
zukommen scheint. In den Brennhaaren dieser Arten konnte man Ameisen-
saure und ein Ferment naclnveisen. Durch die beiden lelzten Substanzen,
die liautreizend und dadurch hyperamieerzeugend wirken, erklart sich die

Linderung der Nervenschmerzen durch einen Nesselumschlag.

Nieswurz. veratrum, Efi^sj3ogog.

a) Schwarze Nieswurz. veratrum nigrum, M.ipoQog Nach
Dioskurides heifit diese Pflanze MeXuunodiox

,
ixozouoi’ (besser txiouoiv)

und n o).v(jni£oi\ Den Namen fxsXaunodioi' fiihrt sie, weil der Ziegenhirt MeXii/u-

novg (Melampus) die rasenden Tochter des Proteus mit ihr geheilt haben soli.

Dioskurides besclireibt die Pflanze ziemlich gut. Sie hat nach ihm griine,

denen des nhaavog iihnliche Blatter, doch sind sie kleiner, dabei mehrfach
gespalten, schwiirzlicher und rauher, sie hat einen kurzen Stengel und weifie,

purpurascierende Bliiten. Die Samen sind dem xrlxog iihnlich, die Wurzel ist

diinn und schwarz. Die beste Sorte kam aus Antikyra; andere gute Sorten

wuchsen auch auf dem Helikon, dem Parnassus und in Atolien. Die schwarze

Nieswurz wurde zum Abfiihren haufig gebraucht. Man gab sie mit Skammonea
oder Salz; auch reichte man sie in Linsendekokten. Aufierdem gebrauchte man
sie aber auch noch zu sehr verschiedenen Heilzwecken. cf. Diosc. IV, c. 149;

Plin., hist. nat., XXV, c. 21. Es scheint unser Helleborus niger L., eine peren-

nierende Pflanze Siideuropas usw. zu sein; Scheller. — Friiher kam (nach

Ber. in Diosc. IV, c. 149) fiir den schwarzen Helleborus (und desgl. fiir

Veratnyn nigrum) der Alten Helleborus officinalis L. = schwarze Nieswurz,

oder H. orientalis (Ranunculaceae) = orientalische Nieswurz in Frage. Nach

den Untersuchungen von Bois si er ist es aber eine Art, welche in der Mitte

steht zwischen Helleborus orientalis und unserem H. viridis und von den

alteren Botanikern mit H. orientalis verwechselt wurde. Boissier hat die-

selbe am Helikon aufierordentlich haufig gefunden und sie Helleborus cyklo-

phyllos genannt. — Fraas, p. 132, zieht H. officinalis hierher. Vgl. ferner

Drg., p. 231, Lenz, Bot. p. 280 f. — Lenz betont, dafi bei den Alten Plelle-

borus- und Veratrumarten verwechselt worden sind und daher auch Veratrum

album und nigrum fiir veratrum = Helleborus niger gebraucht worden sind.

— Uber die wirksamen Stoffe siehe bei „weifier Nieswurz".

b) Weifie Nieswurz. veratrum album, tMJponog Xevxog. DiesePflanze

hat nach Diosc. IV, c. 148 (150) Blatter, die denen des Wegerichs (uovo-

yAwcrffo/', plantago latifolia L.) oder der wilden Bete iihnlich, aber kiirzer, dunkler



Nieswurz. 649

und auf der Riickseite rotlich sind. Der Stengel ist vier Fingerbreiten liocb,

hobl und schalt sich oder blattert ab, wenn er trocken zu werden anfangt. Die

Wurzelfasern sind zaklreich, diinn und faserig und geben von einem kleinen

und liinglichen Wurzelkopfe aus. Die Pflanze wachst in bergigen und rauhen

Gegenden. Dieselbe Beschreibung liefert auch Plinius, und dies ist,

soviel icli weifi , die ganze Terminologie, welche uns das Altertum von dieser

Pflanze liefert. — Das uber die Blatter und Wurzeln derselben Gesagte paflt

so ziemlich auf unser Veratrum album L. Allein die sowolil von Dios-

kurides ais Plinius angegebene Hohe der Pflanze weicht zu sehr von der

unseres veratrum ab, ais dafi ich beide fur identisch lialten konnte. Welche

Pflanze des Linn6schen Systems aber das Veratrum album der Alten sei,

mochte wohl kaum zu bestimmen sein. Die besten Sorten dieser Pflanze

kamen nach Diosc. aus Antikyra, Galatien und Ivappadokien. Nach Galen
(neo. yol. ueArnV., p. 361) ist es dies Veratrum album und nicht, wie Dios-
kurides angibt, der fAAf/Sopo? utXag, womit Melampus die Tochter des

Proteus heilte. — Es wurde nun das Veratrum album im Altertume vielfaltig

angewandt, und es gab eine Menge von Schriften, worin die Zubereitung dieses

Mittels und diatetische Vorschriften fiir die, welche sich desselben bedienen

wollten (Nieswurzkur, fAAs/Sopnrno?), enthalten waren. Von mehreren Verfassern

solcher Schriften nennt Dioskurides den aus Enna auf Sizilien;

Scheller. — Ber. sagt in Diosc. IV, c. 148: „Betreffs der Frage, welche

Pflanze unter dem Helleborus albus der Alten zu verstehen sei, finden wir uns

trotz der iiberaus reichhaltigen Literatur im Reiche der Vermutungen. Die Be-

schreibung des D iosc. (s. o.), der die Pflanze vielleicht nicht gesehen oder init

einer anderen verwechselt hat, pafit auf Veratrum album L. (Liliaceae)= Weiflen

Germer, bis auf die roten Bliitter und die Hohe des Stengels . .
.“. Nun passen

aber die Beschreibungen anderer Autorcn des Altertums, so z. B. desTheophr.
hist. piant. IX, 10, 1 ff. gar nicht auf Veratrum album und zweitens liaben alie

einschlagigen Botaniker — mit Ausnahme von Sibthorp, der das Veratrum
album in den Bergen Lakoniens gefunden haben will — nach der Pflanze

vergeblich in Griechenland gesucht. Fraas, p. 189 halt den Helleboros leukos

des Diosc. mit Sibthorp fiir Digitalis ferruginea. Trotz dieser seiner An-
sicht, sagt er aber p. 191, dafl seine Meinung ist, „die Alten hiitten unter ver.

alb. (iAA. Xsvx.) doch Veratrum album verstanden, weil die Wurzel bei Veratr.

alb. der des Hellebor. niger iihnlieh sei.“ Auch eine Reihe anderer Botaniker

halten veratr. alb. fiir Veratrum album = Germer. Ber. merkt noch an,

dafi Digitalis ferruginea, heute yeXijtforoyooxoy, an Hochgebirgen in Griechen-

land sehr haufig sei. Drg.
,
p. 113 halt fAA. Aevx. auch fiir Veratrum album.

Lenz, Bot.
,

p. 281 fiihrt ais zu veratr. alb. und nigrum gehorige Pflanzen

an: Veratr. alb. L. = weifier Germer, Veratr. nigr. L. = schwarzer Germer,
Helleborus orientalis (= Hell. officin.) = morgenland. Nieswurz, Hell. niger L.

= schwarze Nieswurz. — Nach Flist. Stud. V, p. 76 ist veratr. alb. und nigr.

des Scrib. Larg.= Veratrum alb. L. (Colchicaceae) = Nieswurz. — Drbg. halt

veratr. nigr. des Celsus fiir Plelleborus orientalis, das veratr. alb. desselben
fiir Veratrum album.

Die Veratrufnarten enthalten (nach Drg., p. 113) eine Reihe von
Alkaloiden, z. B. Jervin, Veratroidin, Protoveratrin u. a. Nach Drg. scheinen
alie Arten ziemlich gleiche Eigenschaften zu haben und bei Ncuralgien, Giclit,

Unterleibskrankheiten, ais Brech- und Niesemittel, Epispastikum, bei Kriitze usw.
verwendet zu werden. — Weifie Nieswurz (Veratrum album) verwendet Celsus,
wie alie Autoren

, ais heroisches Brechmittel und die gepulverte Wurzel ais

Niesemittel; beide Indikationen sind richtig.

Die Plelleborusarten verdanken ihre starke Wirkung zwei Glykosidcn,
dem Helleborin und dem Helleborein. Das Pulver reizt zum Niesen. Die
Wurzel wirkt emetisch und purgierend. Im Altertume staud sie ais Abfiihr-
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mittel in hohem Ansehen. Celsus gebraucht sie zu diesem Zwecke z. B. bei
Verstopfung, bei Melancholie init Obstipation, bei Leberleiden. AuBerdem
wurde sie heim Volke und in der fruheren Medizin gegen Hydrops

, Epilepsie,
Gelbsucht und Wechselfieber gebraucht.

o.

Ocker. ockra, CO%qu. Plin. XXV, c. 16
, sagt iiber den Ocker: „In

den Eisengruben findet sich auch der Ocker; beim Gliihen erhalt man eine
rote Farbe; je liinger man gliiht

, um so besser (roter) wird sie“. Uber die
Auswahl des Ockers lesen wir bei Diosc. (V, c. 108), daB „man den Ocker
nchmen mufl, der sebr leiclit, durch und durch gelb, gesattigt gefarbt und
steinfrei ist, der sich leiclit zerreiben lafit und aus Attika kommt. Er wird
gebrannt und gewaschen wie die Kadmeia. Er liat adstringierende Kraft, zerteilt

Entziindungen und Geschwiilste, beschrankt die Granulationswucherungen usw.“— Ocker oder Golderde ist ein Gemisch von Eisenoxydhydrat mit Ton
;
beim

Gliihen geht das Eisenoxydhydrat in rotes Eisenoxyd iiber.— Celsus verwendet
den Ocker ais Mittel, welches Weichteile zum Schwinden bringt; der attische

Ocker dient ihm ais Mittel, das die Granulationsbildung befordern und Ge-
schwiire zum Auslieilen bringen soli.

Odermennig. agrimonia, EvitazcoQiov. In dem Darembergschen
Text kommt agrimonia nicht mehr vor, statt dessen steht an derselben und
einzigen Stelle argemonia, welche Pflanze Drbg. mit Papaver Argemone
identifiziert. — Agrimonia, welche mit Wein getrunken, im Altertum gegen
Schlangenbisse gut sein solite, ist Agrimonia Eupatoria L. (Rosaceae) — Oder-
mennig. Die Pflanze ist nach Ber. noch heute ein beliebtes Volksmittel.

Ol. oleum, khcuov. Unter 01 sclilechtweg hat man Olivenol zu ver-

stehen; doch kann auch oleum ohne Zusatz in Rezepten bedeuten, dafl es

nicht darauf ankommt, welches harmlose 01 verwendet wird. Beim Olivenol

unterscliied man ebenso wie heute verschiedene Sorten, und zwar einmal nach

der Giite und Reife der Oliven und dann nach dem Druck, mit dem das Ol

geprefit wurde. Das feinste und beste 01 flieBt teils von selbst aus den vollig

reifen Oliven aus, teils wird es aus sorgfaltig eingesammelten, reifen und gut

sortierten Friichten durch gelindes Pressen in Miihlen, Pressen und Siicken

gewonnen. Geringere, aber noch geniefibare Sorten werden durch schiirferes

Pressen oder aus minder gewiihlten Friichten bereitet. Eine noch schlechtere

Sorte erhalt man durch Behandlung des Prefiriickstandes mit heiBem Wasser

und heiBes Pressen. Durch fortgesetztes Pressen und Zerquetschen erhalt

man dann eine dickliche, miBfarbig aussehende Olsorte, die man der Olhefe

(amurca) (s. dort) gleichstellen kann. — Die medizinische und diatetische

Verwendung des Olivenols war im Altertum eine sehr ausgiebige.

Ol, altes, oleum vetus. Dies rechnet Celsus zu den auflerlich an-

gewendeten erwarmenden Stoffen und verwendet es u. a. ais Einreibung bei

tonischen Hals- und Riickenmuskelkrampfen. — Nach Diosc. I, c. 30 war

das altere 01 fiir die Verwendung zu Arzneimitteln recht geeignet.

01, cyprisches. oleum cyprinum. Dies ist, nach Scheller, ein

01, welches man aus den Samen oder den Bliiten eines Cyprus (xvnoog) ge-

nannten Baumes machte. Dieser Baum wuchs in Agypten, Palastina und auf

der Insel Cypros. Die Samen wurden mit 01 gekocht und dann ausgeprefit.

Fiir das beste Cyprinum erklart Plinius das, welches von den bei Kanopus

(Rosette) am Nil wachsenden Baumen gewonnen wurde, eine weniger gute Sorte

war die von Askalon in Judiia, und die dritte die von der Insel Cypros. Nach
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Plinius wurde dieser Baum in Italien von einigen (jedocli fiilscblicb) ligustrum

genannt. Bei Beschreibung desselben findet sicli zwischen Plinius und

Dioskurides ein Unterschied. So sagt Plinius XII, 51: Cypros arbor est

Ziziphi foliis, semine coriandri (flore?), candido, odorato. Bei Diosc. I, c. 124

dagegen heiBt es: Kinuog dfVdpoi' taxi, (fv/j.a i/or t/.aiu nuQ«nh)<SKX
,

n/.cavieon cTi y.cti fjdknxwlEQtc xai y’/,u)onif:oa ' arOi] Xevxu, /io vuxfi/
,

svwoi],

ontQtitc uihcv
,

uftoioi' no xijs uxiijg. — Dennocli geben beide Scliriftsteller

die Fundorte des Baumes usw. gleiclilautend an. Wahrscheinlich liegt der

letzteren Angabe des Dioskurides, dafl dieser Baum scbwarze, dem Sambucus

almliclie Friicbte habe, ein Irrtum zu Grunde, namlich eine Venvecliselung

dieses Baumes, welclien Dioskurides vielleiclit nicht selbst geselien hatte,

mit dem eigentlichen ligustrum der Romer, welches er spiiter linter dem Namea
<jU./.voHi zu beschreiben scheint. Hochst walirscheinlick verstanden die Alten

unter Cyprus die Lawsonia inermis L., alba ali. = Hennastrauch
,
aus deren

Bliiten noch jetzt ein wolilriechendes ,
im ganzen Morgenlande biiufig ge-

brauchtes 01 gepreBt wird. Uber die Bereitung desselben cf. Dios c. 1, c. 65.—
Die Wurzel ist, nach Drg.

, p. 462, ein Adstringens, das Blait wird gegen
Blasenkatarrh, Ausschlag, Wunden angewendet, namentlicli aber zuin Rotfarben

der Nagel. Die Blumen dienen ais Parfiim. — Celsus verwendet es ais

wiirmendes Mittel und ais Ivopfeinreibung bei Halsmuskelkrampfen.

01, herbes, oleum acerbum, i
'

kcuov auoTQi^sg. Dieser Ausdruck
kommt bei Celsus oft vor und stelit am haufigsten mit rosa, melinum und
myrteum zusammeu. Fin acerbum oleum ist jedes 01, welclies adstringierende

Eigenschaften bat. Dahin gebort namentlicli das Oleum myrtinum , terebin-

thinum, mastichinum, rosaceum, palmularum immaturarum (i).. E/.dnror), meli-

num und oenanthinum(cf. Diosc. lib. I, c.48, 50, 51, 53, 54, 55, 56). Indessen scheint

Celsus unter Oleum acerbum /.ax’1 {So/r/y das aus unreifen Oliven gewonnene
01 (Oleum omphacinum) zu verstehen; Scheller. Dieselbe Ansicht aufiern Hist.

Stud. V, p. 62 und Ber. in Pharmacie Bd. II, p. 28. — Da nach Diosc. I,

c. 29 von dem 01 aus unreifen Oliven das frische
, nicht scharfe, gut

riechende den Vorzug hatte, so konnte, da Ompliacium neben Oleum acerbum
vorkommt, mit letzterem vielleiclit eine geringere Sorte des Omphacium ge-

meint sein. — Das 01 aus den unreifen Oliven liat adstringierende Eigen-

schaften und deshalb wohl den Beinamen „lierb“ (acerbum) erhalten.— Celsus
reclinet es zu den Stoffen, die zugleicli kiililen und zerteilen.

01, syrisches. oleum Syriacum. Unter Oleum syriacum versteht

Plinius ein 01, welches in Syrien von selbst aus den Olbiiumen sicli er-

giefit. Es hat einen honigartigen, etwas ekelerregenden Geschmack. Plinius
nenut es aucli elaeomeli. — Dioskurides sagt, das ergieBe sich in

Syrien aus einem gewissen Strauche (den er aber weiter nicht bezeichnet), sei

dicker ais Honig und habe einen stiSen Geschmack. Ebenso aufiert sich Paul.
Aeg. — Was fur eine Substanz dies war, wissen wir nicht; hochst walir-

scheinlich war es kein 01, sonderu eine Art naturlichen Balsains; Scheller.
cf. Pliu. XV, c. 7; XXIII, c. 50; Diosc. 1, c. 37; Paul. Aeg. VII, 3. —
Celsus benutzt dies 01 ais Einreibung bei tonischen Krampfen der Hals- und
Riickenmuskeln.

01 aus Iris, bitteren Mandeln, Myrten, Quitteu, P-icinus siehe bei den
betreffenden Pllanzen.

01 aus unreifen Oliven, vielleicht auch Saft aus unreifen Trauben.

omphacium, bftqpcmoi’. Hist. Stud. V, p. 63, Nr. 157: Omphacium ist wie
Oleum acerbum (Hist. Stud. V, p. 62, No. 144) das 01 von unreifen Oliven.

Diosc. Ber. I, c. 29: „Das beste 01 zum Gebrauch in gesunden Tagen ist

das aus unreifen Oliven, welches auch Omphakion (outpdxiov) genannt wird.
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Deu Vorzug liat das frisclie, nicht scharfe, gut riechende; ein solches eignet
sicli auch gut zur Bereitung von Salben.“ Ber. iibersetzt (X. thtioTQip. mit Ol
aus unreifen Oliven, der Frucht von Olea europaea L. (Oleaceae). Plin. XII,
c. 60: „Es gibt auch ein 01 namens Omphacium. Man bereitet es aus zwei
Fruchtarten, namlichaus der Olive und den Weinbeeren, und auf gleiche Weise;
eine Sorte prefit man aus den Oliven, die nocli weiB sind, die andere schlechtere
aus der Druppa, so heiflt niimlich die Olive, bevor sie zum Essen reif ist, aber
ihre Farbe schon verandert. Der Unterschied besteht darin, daB dieses 01
griin, jenes iveiB aussieht. Aus dem Weinstocke bereitet man die Psithia oder
Amminea, wenn die Beeren von der GrdBe einer Ivicliererbse sind. Sobald
die Trauben w eich werden

,
wird der Saft (melligo) ihnen genommen und an

der Sonne gezeitigt. Der rotliche, pikante und trockene ist der beste
;

s. auch
XII, c. 6—7. — Das ougctxioi' des Diosc. V, c. 6 ist nach seiner eigenen
Angabe „Der Saft der nocli unreifeii herben thasischen oder aminaischen
Traube.“ (Aminiia — Landschaft ini picenischen Gebiet in Mittelitalien.)

Diesen Saft mufi man nach Diosc. in einem kupfernen, mit Linnen be-
deckten GefiiBe so lange der Sonne aussetzen (t;Xn<Ctir)

,

bis er ganz zur
Trockne eingedickt ist. In der Naclit muB man ihn aus dem Freien weg-
nelimen und unter Dacli und Facli bringen, weil sonst der niichtliche Tau
schadlich einwirkt. — Einige bringen diesen Saft durch Einkochen zur
Trockne. — Das dficpttxiov ist also auch ein Extrakt aus unreifen Trauben.
Ais Eigenschaften eines guten ofitpdxiov gibt Diosc. an, es mtisse gelb, leicht

zerreiblich, durchaus zusammenziehend sein und auf der Zunge beifien. Drg.,
p. 415 bezeichnet mit Omphacium den Saft der unreifen Beeren (agrestae)

von Vitis vinifera L. (Vitaceae.)
—

' Bei Isr., p. 57 ist o
t
u<pux.iov = Oleum

crudum = 01 der unreifen Olive. — Ich habe in der Ubersetzung omphacium
beibehalten, weil ich auf Grund des mir zugiinglichen Materials zu einer ab-
solut sicheren Meinung nicht gekommen bin. Wenn wirklich in der Mehrzalil

der Falle Oleum acerbum sich mit dem 01 aus unreifen Oliven deckt, wie
manche Autoren annehmen, so darf man wohl Omphacium ais 01 aus unreifen

Trauben ansprechen, denn Doppelbezeichnungen fur ein Mittel zieht Celsus
nicht durch sein Buch hindurch, und da Diosc. dem Omphacium ais Saft aus

unreifen Trauben ein umfangreiches Ivapitel widmet, so scheiut mir der Schwer-
punkt der Bedeutung auch in „Saft aus unreifen Trauben“ zu liegen.

Olhefe. amurga, amurca, «jUopyt;. Nach Diosc. und Oribas. ist die

dfioQyrj eine im oaiuHut} iXidaq z?}g tx&Xif}ouivri<; (olivarum expressarum faex

sive excrementum). In den Geopon. wird die Gewinnung der djuogyr) aus-

einandergesetzt. Beim Auspressen des Oles ist, wie schon oben gesagtwurde,

die beste Sorte die, welche beim gelindesten Pressen auslauft; schlechter ist

die durch starkeres Pressen gewonnene, und die schlechteste die, wobei die

groBte Gewalt angewandt wurde. Man setzte den besseren Sorten Salz und Soda
zu, ruhrte sie um und lieB sie stelien, worauf dann das bessere (leichtere) 01 die

oberste Stelle im GefiiBe einnimmt, das schlechtere dagegen, welclies duo^yi]

heiflt, sich unten im Gefafle absetzt. Man kann das Wort amurca durch Oliven-

hefe oder Olhefe iibersetzen; bei den Franzosen heifit es mare de 1’huile,

bei den Englandern the Lees oder the Dregs of Oil, bei den Italienern
morchia. cf. Plin., XV, c. 8; Diosc. I, c. 134; Galen, negt dnX. qxtQtx. d vvctu.

Tom. II, p. 73. — Oribas. coli. XI und XV, l; Colum. XII, 50; Geopon.
IX, 19. — Nach Plin. XV, c. 3 ist amurca ein Bestandteil der Olive, ein

bitterer Stoff, der durch Wasser entsteht und daher sich bei vieler Nasse in

groBerer Quantitiit bildet. Die Oliven wurden (nach ihm) noch mit heiBem

Wasser iibergossen und gleich ganz unter die Presse gebracht, um die amurca
zu entfernen. — Celsus benutzt die amurca, wie iiberhaupt im Altertum, bei

der scabies und gekochte amurca bei alteu Geschwuren an den Fingern.
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Olkuchen. laganum, hxyuvov. Im Register zu Plin. nicht auf-

gefiihrt. Nach Georges ist laganum: 1. diinner Olkuclaen, Olplatz, in 01 ge-

backene Plinse, ais leichte Speise fur Kranke bei Ceis. II, 22 und VIII, 7,

ais Speise fur Armere bei Hor. sat. I, 6, 115 genannt. — Pape verweist auf

Ath. 111, lioa. — Celsus rechnet sie zu den inilden Speisen.

Oenanthe, oenanthe, oivdv&r]. Dies Wort kann zweierlei be-

zeichnen. 1. Eine Pflanze, deren Blatter denen der Pastinake ahnlich sind und

die eine groBe und zahlreich zusammengesetzte Wurzel liat (Pliu. XXI, c. 95).

Nach Diosc. III, c. 135 kiefi diese Pflanze olvdvfrr) auch Xevxtty&o g. Sie hatte

weiBe Bliiten, einen dicken Stengel und eine grofie, in runde Ivopfe auslaufende

Wurzel. Diese Pflanze ist nicht das, was Celsus Oenanthe nennt. — 2. Be-

zeichnet Plin. (XII, c. 61, XXIII, c. 14) mit Oenanthe die Bliiten des wilden

Weinstocks (vitis Labrusca). Colligitur (sagt Plin. 1. c.) quum floret i. e.

quum optime olet. Dioskurides sagt gleickfalls (V, c. 5) oiydylhj xcO.eizcu

i: zfjs ayoiac, auni/.ov xctQnog otio te dvUei. Diese Traube wurde nach Diosc.

auf einer leinenen Unterlage im Schatten getrocknet und nachlier in irdene,

nicht verpiclite GefaBe eingemacht. Die beste oiyuyih} kam aus Syrien, Kilikien

und PhSnikien. Sie hatte adstringierende und urintreibende Kriifte. Galenus
versteht unter olydyH-ij die zarten Sprossen des wilden Weinstocks nebst
den Bliiten. Ovzio (otydy&rjy scii.) d^dyofidCia 16 Tuiy duni/.ioy tfjfO.uoTr/ucc

avy lolg uyS-Eoi. (cf. Galen. tieq. avyOta. rfctnudx. xu r. zott. lib. VIII, c. 2,

Tom. II, p. 273). — In den Geoponic. lib. V, c. 51 heifit es, die olyuy&f)

solle besonders von solchen Weinstocken, welche siiBen Wein tragen, und von
der uunE^og dyQitc, vorziiglick aber von denen genommen werden, die sich

an Baumen in die Hohe ranken (dya&Ey&Qlzts
,

vitis arbustiva). Man pfliickt

zur Zeit der Bitite letztere ab
,

trocknet sie im Schatten
,
bringt sie daun in

ein FaB und iibergieBt sie liierauf mit gleichen Teilen stark duftenden Weines
und eingekochten Mostes (i>pr,zd (), reibt die Masse fleifiig mit den Hiinden

und bewahrt sie auf; Scheller. — Die Oenanthe genannte Pflanze ist nach

Fraas, p. 109 bei Theophr. = Phtytolacca decandra, bei Diosc. = Spiraea

filipendula (Rosaceae). Ber. und andere, so z. B. Sprengel, halten die Pflanze

olydy&rj des Diosc. fiir Pedicularis tuberosa L. (Scrophulariaceae). — Die
Bliite welcher Art des Weinstocks unter Oenanthe verstanden worden ist. ist

nicht mit Sicherheit zu sagen. Wahrscheinlicli handelt es sich um eine ver-

wilderte Art von Vitis vinifera, und zwar um Vitis silvestris Gmel. Vitis La-
brusca, welche hierhergezogen wird , dtirfte wohl kaum in Frage kommen, da

sie erst aus Amerika nach Europa gekommen ist. Noch heutigentags wird
Bowle aus Weinbliiten am Rhein getrunken und fiihrt den Namen Oenanthe. —
Celsus rechnet sie zu den reinigenden und heftig atzenden Mitteln.

Ofenbruch. diphryges, dupgvyes. Hist. Stud. V, p. 81, No. 16:
' Diphryges; &itpQvyig ist nach Ber. (Pliarm. I, p. 302) die nach dem Aus-
schmelzen des Kupfers und Zinks im Ofen zuriickbleibende Schlacke. — Plin.
XXXIV, c. 37 berichtet uns Folgendes: ..Diphryges hat einen dreifachen Ur-
sprung. Erstens gliiht man einen Kies so lange im Ofen, bis er in eine Art
Rotel verwandelt ist; zweitens trocknet man in Cypern eine aus einem
Graben geholte schlammige Masse und erhitzt sie durch allmahlich umgelegtes
'Reisigholz; drittens laBt man in den Erzofen die Unreinigkeiten absetzen, das
Metall selbst unten, die Schlacke seitwarts abfliefien, wobei dann die Erz-
blute obenauf schwimmt, wiihrend die Diphryges zuriickbleibt. Einige geben
an, in den Olen bildeten sich aus dem in Arbeit genommenen Mineral steinige
Klumpen, um welche das Erz herum schmelze, dieses werde aber nicht gar,
wenn man es nicht in andere Ofen brachte

,
jene Klumpen seien daher

gewissermafien der Knoten der Masse; was nun von der Schmelzung ubrig
bleibt, nennen sie Diphyges.“ — Unter den beiden letzteu Arten ist wohl
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unser Ofenbrucli zu verstehen; iiber die zweite Art siehe weiter unten; die
erste durfte Schivefelkies sein, der beim Gliihen Eisenoxyd wird. Diosc. V,
c. 119 (170), n eunt auch drei Arten der Diphryges; ais erste das Gruben-
produkt aus Kypern, das ebenso hergestellt wird. Des doppelten Dorrens
durcli Sonne und Feuer wegen heifie diese Substanz Diphryges (dVppeyw).
Die zweite Art ist sozusagen der Bodensatz und die Hefe der Kupfer-
bereitung ; sie entspricht der dritten Art des Plin. Der ersten Art des
Plin. entspricht die bei Diosc. zuletzt genannte: „Die angestellten Werk-
leute legen den Stein, den sogenannten Pyrites, in den Schmelzofen und
brennen ihn die notige Anzahl von Tagen wie Kalk.“ Nach. Ber. ist die
beim Dorren des Pyrites (Schwefelkies) an der Luft enthaltene Art der
Dipliiy ges Eisenoxyd. Nach Ber. ist die erste Art ein Ton, welcher zu-
uachst an dei Luft getrocknet und dann nach Art unserer Backsteine gebrannt
wird, die zweite ist eine Schlacke aus den Kupferschmelzofen. — Celsus be-
nutzt Diphryges ais atzendes und Weichteile zum Schwinden bringendes Mittel

;

gegen diese Verwendung ist nichts einzuwenden. — Isr.
,

p. 160: „Galen sagt:
Ich habe die Diphryges mitgebracht aus den Bergwerken aus Soli auf Cypern,
wo sie nach der Kadmiabereitung weggetan wird.“ Ivadmia ist unrcines
Zinkoxyd.

Oliven. olivae, oleae. Oliven sind die Fruchte von Olea europaea L.
(Oleaceae) = Olbaum. Celsus erwahnt oleae ohne Zusatz, Oleae albae und
nigrae, quae bene maturuerunt. Unter ersteren, die er unter den Nahrungsmitteln
mit gutem Saft aufzahlt, sind reife Oliven zu verstehen; Olivae albae, was mit
hellen, weiflgriinen Oliven zu iibersetzen ist und die auch ausgereifte Friichte
darstellcn, nennt Celsus, in scharfer Salzbriihe eingelegt, unter den fur den
Magen gut bekommlichen Mitteln, desgleichen die Oleae nigrae, eiugemacht in
Weinmet oder eingekochtem Most. Unter Olivae nigrae sind auch reife Oliven,
die aber schwarzgrun sind — die Oliven kSnnen namlich schwarzgrun, violett,

griin, gelbgriin und noch heller sein— zu verstehen. Plin. halt die schwarzen
Oliven fur eine schlechtere Sorte

, die dann entstanden
, wenn die Biiume

nach grofier Trockenheit reichlich Regen bekamen.

Osterluzei
,

kretische. aristolochia cretica. Plin. XXV, c. 54:
'„Zu den edelsten Gewachsen gehGrt auch die Aristolochia, welche ihren Namen
nach den Schwangeren bekommen zu haben scheint, weil sie das beste

fiir die Wochnerinnen («pior») hs/ovacci,s) sei. Bei uns heifit sie Erdapfel

(Malum terrae) und man benutzt vier Arten: Eine hat runde Wurzelknollen
(nach W. = Aristolochia pallida W.) und Bliitter, welche teils der Malve,
teils dem Efeu ahnlich, aber dunkler und weicher sind (nach W. = Ari-

stolochia parvifolia Sibth.); die zweite oder mannliche hat eine vier Finger
lange, stockdicke Wurzel; die dritte (nach W. — Aristolochia baetica L.) ist

am langsten und diinnsten, etwa wie ein junger Weinstock, besitzt die

grofite Wirksamkeit, heifit auch Clematis oder Cretica. Sie haben alie die

Farbe des Buchsbaumes, kleine Stengel, purpurrote Blumen, bringen kleine

Beeren wie die Kaper; nur die Wurzel wird geschatzt. Eine vierte Art,

Plistolochia, ist zarter ais die eben genannte, ungefahr so dick wie eine aus-
,

gewachsene Linse, mit dichtstehenden haarigen Wurzeln und heifit daher -

auch die vielwurzelige (polyrrhizon). Am meisten schatzt man die pontische,

von jeder Art die an Gewicht schwerste. Die Fischer in Kampanien nennen
die runde Wurzel Erdgift (Venenum terrae); ich habe gesehen, dafi, wenn sie

dieselbe gestofien und mit Kalk gemengt ins Meer warfen, die Fische gierig

herbeischwammen, aber auch ebenso schnell starben. — Die Plistolochia ge-

nannte Art identifiziert W. mit Ar. Plistolochia L. — Diosc. III, c. 4, unter- !

scheidet dieselben Arten wie Plin. — Ber. stimmt der Annahme bei, dafi die

runde Art = Aristolochia pallida Willd. = blasse Osterluzei sei, zumal sie
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nach Fraas (s. u.) nocli heute gebraucbt werde. Die groBe des Diosc. ist Ar.

parviflora Sibtb.; in Griechenland sehr haufig; die dritte, Klematitis, ist ais

Ar. baetica L. (nach Sibtb.) bestimmt, daAr. Clematitis im eigentlichen Hellas

nlcht vorkommt. — Hist. Stud. V, p. 42, No. 20: Aristol. des Scrib. ist eine

Aristolochiaavt , aber nicht Aristolochia Clematitis L. Nach Raudnitz (Hist.

Stud. I, p. 174) ist die ersteArt des Diosc. Ar. pallida, die zweiteAr. semper-

virens, und die dritte Ar. altissima. — Sprengel wagt die Pflanze nicht

zu deuten. — Fraas, p. 267 und 268 ebenso wie Ber. Bei Ar. pallida fiigt

er hinzu, dafi sie noch heutzutage beim Volke, den wandernden Flirten —
Wlachen und Gyphtis — im Gebrauch sei, aber vorziiglich ais liebeerweckend

— auch gegen Blutfliisse ex utero — benutzt werde. — Isr., p. 37, No. 56,

identifiziert wie Raudnitz. — Nach Drg., p. 187 ist vielleicht Ar. altissima

Ait. die bei Plin. erwabnte Fischfangpflanze. — Arist. des Hipp. und Gal.

wohl = Ar. sempervirens L. , die runde wohl = Ar. pallida Willd. und die

Clematitis wohl = Ar. baetica. — Alie Osterluzeiarten enthalten einen stark-

wirkenden glykosidahnliclien Stoff. — Celsus benutzt einen Umschlag von
Osterluzei mit Honig, um Splitter in der Haut zum AusstoBen zu bringen.

Kretisclie Osterluzei ist bei ihm Bestandteil eines Umschlages gegen Seiten-

schmerzen usw.

P.

Panakes, Allheilkraut. panaces, 7tuvuxsg. Panacea, panax, nuvay.tq,

7itci’uxeia und ntivi<£ sind abzuleiten von nuv, omne und dxsiothu, sanare i. e.

omnia sanans. Die Alten teilten diesen Namen vielen, wie es scheint, sehr

verschiedenen Pflanzen mit. Plinius XXV, c. 11, seqq. nennt es ein zahl-
reiches Geschlecht und fiihrt mehrere Spezies an, z. B. 1. Asclepion
(ro navaxEi 16 ’.4gxXiiti(eiov)

, nach Sprengel (Gesch. der Med., Bd. I, S. 49)
= Echinofora tenuifolia L. 2. Heraclium (ro ndvaxeq 16 'HquxXeiov)

, auch

Origanum heracleoticum silvestre und von D 0 d o n ii u s Geranium robertianum

genannt, nach Sprengel 1. c. = Pastinaca lucida oder vielleicht Pastinaca

Opopanax. So sagt z. B. Dioskurides III, c. 48 (55): Hdvaxeq rjpdxXemy,
01' d ononoyuf avXXiystai. 3. Chironium (ndyaxeq /EtQibyioy). Dies nennt
Hardouin Inula Helenium, Sprengel Pastinaca Opopanax. (Nach Scheller).

Nach Ber. in Diosc. 1. c. ist ndvaxeg gleich Ferula Opopanax Spr. (Umbelli-

ferae) = breitblatteriges Steckenkraut. Ob diese in Griechenland heimische

Pllanze ais die Stammpflanze des Opopanax anzusehen ist, wird vielfach be-

zweifelt. Nach anderen stammt die Droge von Opopanax Chironium Koch
(Umbelliferae) ab. Bei Theophrast ist es jedenfalls Panakes Cheironion. —
Drg., p. 495: Opopanax Chironium Koch (Laserpitium Chir. L., Ferula Opop.
Spr.) gilt fur das Panakes und Herakleion des Diosc. und ist bei Galen
schon Opopanax genannt. Bei Larg. (Opopanax) vielleicht auch Panakes. Drg.
p. 498: Pastinaca lucida Lin. wird fur eine Art Panakes der Rdmer gehalten.

— Vgl. auch Lenz, Bot. p. 565, Isr. p. 112, 113. — Celsus rechnet panaces
zu den gelinde reizenden und erweiclienden Stoffen. Panakeswurzel ist Be-
standteil eines Ivatapotium gegen Kopfschmerzen, Atembeschwerden , Leib-
schneiden usw.

Papageifisch. scarus. Scarus ist wahrscheinlich ein Papageifisch.
Die Papageifische werden zu den Lippfischen gerechnet. Bei Brehm, Tier-
leben, Bd. VIII, p. 171 (Ausgabe von 1879) heiBt es weiter: „Die Sippe gehort
den Meeren des heiBen Gtirtels an und wird in den europaischen Gewassern
durch wenige Arten, namentlich den Seepapagei (Scarus Cretensis, rubi-
ginosus, mutabilis und canariensis, Labrus Cretensis) vertreten“. „Das griechische
Inselmeer ist die Heimat des Seepapageis; an den italischen Kiisten soli er
sich nicht mehr finden, obgleich er friiher dort haufig gewesen sein mufi.
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Plinius sagt von ihm: „Jetzt spriclit man dem Papageifische, welcher allein

unter seinen Klassen.verwan.dten wiederkauen und von Meerespflanzen und
nicht von Fisclien leben soli, den ersten Rang zu.“ — Celsus recbnet den
Papageifiscb zu den zweitbesten der Fiscbe mit mittlerem Nahrungsgelialt,

und zwar werden sie eingesalzen genossen. Ibr Fleiscb bezeicbnet er ais zart,

aber doch bart. — Bei den Feinscbmeckern der damaligen Zeit war er (nacli

Brebm, 1. c.) reclit unbeliebt; ais Beleg dafiir fiibrt er folgendes Distichon

des Martial an:

„Der von den Wellen des Meeres geschwiicbt ankommende scarus,

Ist an der Leber nur gut, sonst von recht scblecbtem Geschmack".

Papier, verbranntes. charta combusta. Cbarta bedeutet bei den
Romern sowobl das aus der Pllanze papyrus verfertigte Papier, wie auch diese

Pllanze selbst. So beiBt es z. B. bei Plinius: „quum in Sebennytico . . .

cbarta nascatur." Gewohnlich kieB die Pflanze papyrus (nunvQog). Sie waclist

besonders in den agyptischen Siimpfen und wurde vielfacb gebraucbt. Die
Wurzel benutzte man statt des Holzes zum Brennen und Verfertigen von
Hausgeraten, aus dem Scbafte selbst flocbt man Kabne, aus dem Baste machte

man Segel, Decken, Kleider usw. Auch gebrauchte man die Pllanze ais Nak-
rungsmittel. cf. Plin. XIII, 22. — Die Asche der verbrannten Pflanze
wandte man ais Atzmittel und bei bdsartigen Geschwiiren an, docb hielt

man die Asche des verbrannten Papiers in dieser Beziehung fiir nocb

kraftiger. So beiBt es bei Diosc. 1, c. 1

1

5 : ij di x.Exavuiv^ xuinvQog u/qi xe-

tpniooEtoq d' vvetitu 1>oiutg ini/Eiv xug it> aiouuxi x«i n avii uioti. piXuov

o ydoxr^g y.ntig <?Q(j to x oiouxor. So sagt auch Paul. Aeg. VII, 3: IhcxtvQog

xavftsig $ 1
]
Qdivei, IdaxiEf) xai 6 xsxitvuirog ydpzrig. do^EveaxiQct d'i i

j
xoi

xuaxvQov x Die Papvruspflanze der Alten ist Cyperus Papyrus L. (Cyper-

aceae). — Betreffs der Darstellung der versebiedenen Papierarten sei auf

Plin. XXI, c. 21—27, Herodot II, Q2 verwiesen. — Verbranntes Papier diente

seit alten Zeiteu ais Atzmittel; ebenso verwendet es Celsus. Die atzende

Wirkung verdankt die Papierascbe den in derselben enthaltenen Natrou- und

Kalisalzen.

Pastinak. pastinaca, ikuxpofloOxov. Plin. XIX, c. 27: *Zu den

knorpeligen, mehr holzigen Gewiichsen, die merkwiirdigerweise alie scharf

schmecken, gehort eine wilde Pastinakart, welche die Griechen Staphylinos

nennen (Teubn. liest dagegen XIX, § 88: Zu diesen gehort eine Pastinakart,

die wild auf dem Felde wachst. Wittsteins Lesart stelit in den Annot.)

Die andere Art ziebt man aus Wurzeln oder Samen im Frtibling und im

Herbst . .
.“ Plin. XX, c. 15: „Die andere Pastinakart beiBt Staphylinos

oder wilder Pastinak" (Pastinaca erratica). In demselben Kapitel: „Ubrigens

hat auch der Garten pastinak Kriifte, jedoch ist der wilde, namentlich der auf

felsigem Boden wachsende, wirksamer." W. identifiziert die Staphylinos ge-

nannte Art mit Daucus carota. Drg.
,

p. 500 und Scheller mit Daucus

setulosus Guss., einer wilden Mohrriibenart. — Lenz, Bot.
,

p. 567, tkaxpo-

fioaxov des Diosc., des Plin. und die andere zweite Art der Pastinaca des

P1 in. = Pastinaca sativa L. (Umbellif.) — Gemeiner Pastinak. I* raas, p. 145>

fiihrt unter Pastinaca sat. L. nur xi.ccrpdfiocxoi' des Diosc. und Plin. an,

Pastinaca des Plin. nicht. Fraas hat sie in Griecbenland nicht gefunden.

Ber. identifiziert in Diosc. Iit, c. 73 (80) tlatfofioffxoi' wie Lenz. Eine

bei Plin. XIX, c. 27 noch angefiihrte, dem Pastinak schr ahnliche Pllanze,

„die die Romer gallica, die Griechen aber daucos nennen", identifizieit Bili.,

p. 67 mit Pastinaca lucida L. — Die andere Art, die durcli Wurzel und

Samen fortgepflanzt wird (s. o.) sei = Daucus carota. Drg. fiihrt bei Pasti-

naca, p. 498, nichts an. — Celsus fiihrt Pastinaca und Pastinaca agrestis
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an; erstere ist Pastinaca sativa L.
,

letztere die wildwachsende Art. Die an-

gebaute Art rechnet er zu den weniger nahrbaften Kohlsorten, zu den dem
Magen zutriiglichen Speisen und zu den nicht bliihenden Kohlsorten, ferner

zu den urintreibenden Stoffen. Starker urintreibend wirkt nach ihm der wilde

Pastinak (Pastinaca agrestis). Gegen die Angaben ist nichts einzuwenden. —
Pastinaca marina, die II, c. 27, nr. 10 unter den Gegenmitteln gegen Schlangen-

bisse angefiihrt ist und sonst nicht mehr vorkommt, ist wohl = Pastinaca

erratica = atctyvMvov, da selbstverstiindlich von dem Fisch Pastinaca marina

keine Rede sein kann. Wie schon oben gesagt, ist Pastinaca erratica= Daucus

setulosus Guss. = wilde Mohrriibe. An der betreffenden Celsusstelle habe

ich die Ubersetzung Pastinak beibehalten. — Nach Drg.
, p. 500 wird das

Ivraut des Pastinak (Pastinaca sativa) und die Wurzel ais Nahrungsmittel ge-

braucht. Letztere wird bei Phthise, Lithiasis, Fieber usw. angewendet. Die
wildgewachsene Wurzel soli giftig sein und nach anderen auf der frischen

Schnittflache blasenziehend wirken. — Die Wurzel der wilden Mohrriibe wurde
im Altertum iiberall gegen Schlangenbisse gebraucht (cf. Plin. XXV, c. 64).

Pech. pix, 7lL66a £ rjQOt . Pech liefern nach Plin. XVI, c. 15 sechs

verwandte Tannenarten, die er mit picea, pinaster, pinus, abies, larix, taeda

bezeichnet. Picea ist Pinus silvestris = Kiefer, pinaster = Pinus pinaster =
Strandkiefer, pinus = Pinus Pinea = Pinie, abies = Pinus Abies = Rot-

oder Schwarztanne, larix = Larix europaea D. C. — Larche, taeda, eigentlich

Kienfackel, ist wohl auch die gewdhnliche Kiefer, vielleicht eine besonders

harzreiche Art. — Celsus benutzt das Pech ais Mittel, das Eiterung zur Reife

bringt und erweicht. Rohes Pech nennt er unter den reinigenden Mitteln,

trockenes Pech ais Bestandteil eines Pflasters gegen Entziindung und zur Be-
schleunigung der Wundenheilung.

Petersilie. petroselinum, nerQoGehvov. Plin. XX, c. 47: „Eine
Eppichart ist das petroselinon [Petersilie; nach W. = Apium petroselinum

(Umbelliferae)], sogenannt weil es auf Felsen wachst.“ — Ber. in Diosc. 111,

c. 70 (77) fiihrt bei nEZooail. Sprengel an, der fur Athamantha macedonica
Spr. (Umbelliferae) stimmt, und Fraas, der es (p. 147) fur Apium petro-

selinum L. = Petersilie ha.lt
;
Fraas bemerkt dazu, dafi den Nachrichten der

Eingeborenen nach die Pilanze in Thessalien und Makedonien auf Gebirgen
wild wachse. Daher heifit sie auch noch heute allgemein /jctxEdoytfm (/uuxe-

il'oyi]G(cc noci) und fxaid'ov6, auch fivgunhei nsiQOOtl.ua .

—

Sibthorp fand petr.

auf dem Athos, de Candolle gibt Byzanz ais Fundort an (nach Ber.). —
Drg., p. 488 stimmt ebenfalls fur Petroselinum sativum Hoffm. (Apium petrose-

linum L.), ebenso Isr., p. I14, No. 337 und- Hist. Stud. V, p. 66. — Scheller
hielt die Deutung von Petroselinum auf Bubon macedonicum L. (= Athamanta
macedonica Spr.) fur richtiger. — Petersilie ist in dem nach Mithridates
benannten Gegengift genannt. Die Pilanze enthiilt iitherisches 01.

Pfau. pavo. Das Tier ist Pavo cristatus = Pfau. — Celsus rechnet
ihn zu den kraftigsten Nahrungsmitteln.

Pfeffer. piper, nensQi. Diosc. II, c. 188, sagt Folgendes uber den
Pfeffer: „Der Pfeffer soli ein kleiner, in Indien wachsender Baum sein. Er
tragt eine Frucht, welche anfangs langlich wie eine Schote ist; dieses ist der
lange Pfeffer (ncc/.Qov nin.). Die Frucht offnet sich um die richtige Zeit und
entwickelt Trauben, welche Korner tragen, die wir kennen, und sie sind herb
wie unreife Weintrauben; diese sind der weifie Pfeffer («fn. XeuxoV.). Der
schwarze (/liXav) ist siiBer und schiirfer, auch dem Magen bekommlicher ais
der weifie und, da er reif ist, viel gewiirziger. Wiihle den schwersten, vollen,
nicht eingeschrumpften, sondern frischen, schwarzen, der auch nicht kleieartig
ist.“ Nach Diosc. wiirden also langer, schwarzer und weifier Pfeffer von ein

Celsus, Arzueiwissenschaft. in
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und derselben Pflanze stammen. Darin irrt er, ebenso darin, was schwarzer
und weifler Pfeffer ist, denn gerade der unreife ist der scbwarze, der reife

aber der weiBe. Nach Ber., Hist. Stud. V, p. 67, No. 171—173 und nacli Drg.,
p. 154 stamint Piper album und Piper nigrum von Piper nigrum L. (Piper-
aceae) = Pfeffer und der lange Pfeffer von Chavica officinarum Migl. (und
zwar die ahrenforinigen Fruchtstande davon) und Piper longum L. und Piper
silvaticum L. = Chavica silvat. Mig. (letztere beiden dienen nach Drg., p. 156,
ais Verfiilschung des echten langen Pfeffers von Chav. officinalis M.). Drg.,
p. 154 erwahnt noch: Hipp. und Theophr. unterscheiden schon zwei Sorten
ais ntnsyi und ninegi. Gal. nennt schwarzen und weiBen Pfeffer ninsQi.

Pfirsich. malum persicum, nrjAov 7Cbq<3lx6v. Die Pfirsiche sind

die Friichte von Amygdalus Persica L. (Rosaceae - Prunoideae)
, dem Pfirsich-

baum. Nach dem Zeugnis der alten Autoren soli der Baum aus Persien nach
Griechenland und Italien eingefuhrt worden sein. Die Pfirsiche waren ein

beliebtes Obst im Altertum; in unreifem Zustande sollten sie stopfend wirken.

Aufier den Friicliten verwendete man medizinisch die Baumrinde und die

Kerne. Den Saft dieser letzteren verwendet Celsus ais Tropfmittel ins Ohr
bei Ohrensclimerzen. Die Pfirsichkerne sind amygdalinhaltig wie die bitteren

Mandeln. Durch Zersetzung entsteht Blausaure. Nach Drg., p. 284 werden
die Bliiten ais mildes Purgans und Blutreinigungsmittel gebraucht, die Rinde

gegen Fieber und Spulwiirmer verwendet. — Vgl. Plin. XIII, c. 17, XV, c. 13,

XXIII, c. 67; Diosc. I, c. 164; Fraas, p. 67; P. A. III, p. 252.

Phalange, phalangium, qpaAc/yyiov. Aet. tetr. IV, S. 1, c. 18, gibt

sechs Arten der (puXuyytu an: 1. (xtyiox, 2. ).vxog, 3.
t

u vQurjxtoy
,

4. x.QUfoxo-

/.(<7rr»)5, 5. axb)QOxi(f(t).oi’
,

6. axmh)xiov. — Das Phalangium des Celsus ist

von einigen fur die Tarantel gehalten worden; allein gewiB mit Unrecht.

Denn Plinius (hist. nat. XXIX, c. 27) sagt ausdriicklich
, das Geschlecht

Phalangium sei in Italien nicht zu Hause (est Italiae ignotum). Wahrscheinlich

ist das Phalangium des Celsus das Phalangium araneoides L. , die Solpuge,

betreffs derer ich auf Kobert, Giftspinnen (Stuttgart 1901), p. 71 verweise.

Pinienharzi resina pinea, tutvIvt} Qrjt(vr). Es ist das Harz von

Pinus Pinea L. = Pinie. — Bei Celsus ist es unter anderen genannt ais ge-

linde reizendes und reinigendes Mittel; trockeues Pinienliarz ist Bestandteil eines

Pflasters gegen Bisse, ferner wird es, wie alie Harze, alsWunden verklebendes

Mittel benutzt.

Pinienkerne. nuclei pinei, 6tqo(5lIol. Sie heiBen auch Nuces

pineae und sind die Friichte von Pinus Pinea L. = Pinie. — Celsus rechnet

sie zu den milden, dem Magen gut bekommlichen Stoffen. Er verwendet sie

ais urintreibendes Mittel und mit Honig gemengt ais leichtes Nahrungsmittel

bei Lungenentziindung.

Pinienrinde. cortes pineus. Die Pinienrinde enthalt in der Haupt-

sache Harz und Gerbstoffe. Celsus verwendet sie ais Bestandteil eines ad-

stringierenden Mundwassers bei Zahnschmerzen.

Polei, Poleiminze. pulegium, ykrjxcov. Diese Pflanze wird von

den Autoren fur Mentha Pulegium L. (Labiatae) = Polei gehalten. Die bei

Plin. XX, c. 54, genannte wilde Art, die auch dictamnus heiflt, halt man fur

Origanum dictamnus L. — Betreffs Identifizierung vgl. W. in Plin. 1. c., Hist.

Stud. V, p, 68; Drg., p. 584; Ber. in Diosc. III, c. 33 (36); Fraas, p. 177;

Bili., p. 151. — Die Poleiminze, welche vom Volke gegen Keuclihusten,

Asthma, Hysterie, Gicht und ais Carminativum gebraucht wird, ist erheblich

giftig. Das in ihr enthaltene 01 macht Kriimpfe und totet in grofier Menge.

— Celsus rechnet Poleiminze zu den Stoffen, die die Sinne anregen, die
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aufierlich aufgelegt, zerteilend und zugleich kuhlend wirken, und zu den gelinde

reizenden. Polei in Essig lafit Celsus bei Benommenheit infolge von

„cholera u zur Wiederbelebung vor die Nase halten. — In kleinen Dosen mag
wohl Polei eine anregende Wirkung fur die Sinne haben.

Polei-Gamander. polium, tcoXlov. Polium ist nur einmal bei

Celsus genannt, und zwar ais Gegenmittel gegen denBiB der Cerastes-, Dipsas-

und Hamorrliois-Schlange. Diosc. III, c. 114 (124) sowie Plin. XXI, c. 20

unterscheiden zwei Arten Polion; eiu kleineres, aucli Bergpolion (Diosc.) oder

Polium silvestre (Plin.) genannt, wurde gebraucbt, das groBere, auch Polium

campestre (Plin.) genannt, rieclit nicbt so stark und wurde nicht gebraucht.

Nach Ber. in Diosc. 1 . c. und Lenz, Bot., p. 529 sind die beiden Pflanzen

Teucrium Polium L. (Labiatae) = Grauer oder Polei-Gamander, und Teucrium

capitatum L. = grofier, geruckloser Ivopfgamander. — Besonders die erste

Pflanze enthalt reichlich atherisches 01 . Siehe auch unter Gamander.

Pontische Wurzel. radis pontica. Siehe unter Wurzel. Sie ist

die Wurzel von Rheum Rhaponticum L. (Polygonaceae) = Rhapontik, Ponti-

scher Rhabarber.

Portulak. portulacca, avdQCC%Vt]. Die Portulaca wurde bei den

Alten sehr haufig zu den allerverschiedensten Zwecken benutzt, z. B. ais Mittel

gegen die Wirkung vergifteter Pfeile, ais auBeres Mittel gegen Kontusionen,

Geschwiire, Nabclbruche, gegen Krankheiten der Zahne, gegen Engbriistigkeit,

zur Starkung des Magens usw. Es ist unsere jetzt nicht mehr offizinelle

Portulaca oleraceae L. , eine Planta annua, welche an kiessandigen Orten der

warmeren Lander Europas und der ubrigen Erdteile wachst, und bei uns im
Norden in den Kuchengarten ais Suppenkraut gezogen wird. cf. Plin., hist.

nat. XX, c. 8l ;
Diosc. II, c. 150; Galen, nepi anhi»' yccpu. dvi'. lib. VI, Tom. II,

p. 75; Paul. Aeg. VII, 3. — Das Kraut wird nach Drg., p. 205 ais Gemiise,

auch bei Hiimoptoe, Skorbut, Blasen- und Nierenleiden gebraucht. Celsus
rechnet den Portulak zu den Stoffen mit gutem Saft und denen, die den Stuhl-

gang anregen ; ferner zahlt er ihn bei den kiihlenden und zugleich zerteilenden

Mitteln auf. Bei Ruhr la8t Celsus gekochten oder in scharfer Salzbriilie ein-

gelegten Portulak essen. Den zerriebeuen Samen mit Plonig benutzt er ais

Augensalbe bei Heiueralopie.

Porree. porrum, nQG16OV. Porrum ist das allgemein bekannte

Kiichengewurz Porree oder Lauch = Allium Porrum L. (Liliaceae). Vgl.

Fraas, p. 290, der noch angibt, daB es noch heute sehr haufig in Griechen-

land kultiviert wird und haufiger ais Zwiebel und Knoblauch zur Speise dient.

Ber. in Diosc. II, c. 178; Lenz, Bot., p. 295; Drg., p. 120. Scheller war der

Meinung, daB die Alten mehrere ins genus Allium gehorige Pflanzen unter

porrum verstanden haben, und zwar bald Allium oleraceum L. und bald Allium
porrum L. Der Porree ist ein unschadliches

,
atherisches 01 enthaltendes Ge-

wachs, welches aber nicht von allen vertragen wird, sondern manche bekommen
danach, wie nach Zwiebel und Knoblauch, AufstoBen. So ist es verstandlich,

dafi Celsus ihn zu den Stoffen mit schlechtem Saft rechnet. Ferner benutzt
er ihn ais Blutung stillendes und reinigendes Mittel. Bei Pleuritis empfiehlt
er neben anderen eine Huhnerbouillon nebst Porree, und schliefilich zahlt er
es unter den Schlaf befordernden Mitteln auf. Uber letztere Wirkung habe
ich nichts finden konnen.

Posca = Mischung aus Essig und Wasser. posca, oxycraton,
O^VXQCitOV. Nach Passow, Griech. Lexikon, ist 6T;vxpcaov eine Mischung
aus Essig und Wasser, deren Mischungsverhaltnisse aber sehr variiert wurden.
Bei Magenbeschwerden gibt Celsus in kalter Poska eingeweichtes Brot. Bei

42 *
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melancholisclien Zustiinden laBt er den Kopf mit Poska, in der Lorbeer oder
Raute gekocht worden ist, biihen.

Purpurschnecken. purpura, murex. Purpura, die eigentliche Pur-
purschnecke (Brehm nennt Purpura lapillus und madreporarum)

, und murex,
die Stachelschnecke, fiir welcbe bei Celsus wohl die im Mittelmeere gemeine
Murex brandaris vor allem in Betracht kommt, werden stets bei Celsus zu-
sammen genaunt; Celsus rechnet sie zu den Speisen, die gar nicht im Magen
verderben und gut bekommlich sind, und zu denen, die auf den Stuhlgang eher
anhaltend ais fordernd wirken. — Die Purpurschnecken hatten im Altertum eine
sehr groSe Bedeutung, da dervon ihnen gelieferte Farbstoff allein das Purpur-
farben ermoglichte. Es diirfte von Interesse sein, einige Angaben uber die

Art des Farbstoffes, die sich bei Brehm, Tierleben, Bd. X, p. 278 f. finden,

hier wiederzugeben: „Was die Eigentumlichkeiten der Purpurmaterie angeht,
so ist sie, wenn man sie aus dem Organe nimmt, worin sie sich findet, weiB
oder blaBgelblich; die einzelnen Arten von Purpura und Murex variieren
darin. Den Sonnenstrahlen ausgesetzt, wird sie anfanglich citronengelb, dann
griinlichgelb

;
dann geht sie in Grtin iiber und verwandelt sich endlich in

Violett, welches mehr und mehr dunkelt, je mehr es der Sonnenwirkung aus-
gesetzt wird. Es hiingt von dem Auftragen, also von der Menge der Substanz

ab, welche Farbenniiancen des Violett man haben will; der geschickte Farber
hat also alie Schattierungen in der Gewalt.“ Der Purpurfarbstoff ist so licht-

empfindlich, daB man sogar photographische Aufnahmen auf ihm gemacht hat.

— Vgl. auch Plin. IX, c. 60 und an anderen Stellen; Lenz, Zool., p. 628.

Pyritesstein. pyrites lapis, TtVQixr]g XLftog. Plin. XXXVI, c. 30:

„Den Miihlstein nenut man auch Pyrites (Feuerstein), weil eram meisten Feuer
enthalt; es gibt aber noch einen zweiten Feuerstein, der schwammiger ist, und
einen dritten, welcher dem Kupfer ahnlich sieht. Er soli in Cypern und in

den Bergwerken bei Acamas, und zwar teils silber-, teils goldfarbig gefunden

werden. Man erhitzt ihn auf verschiedene Weise, entweder dreimal nach-

einander in Honig bis zur Trockne oder erst fiir sich
,
dann in Honig und

schlammt ihn wie in Erz. Er dient in der Medizin zum Erwarmen, Trocknen,

Verteilen, Absorbieren der Feuchtigkeit und zum Erweichen allzu harter Ge-

schwiilste; roh gestoBen gegenKropfe und Furunkeln.“ — Buch XXXIV, c. 37,

heiBt es bei Diphryges (s. dort): „Diph. wird hergestellt 1. aus Lapis pyrites

durch so langes Gliihen, bis er in eine Art Rotel verwandelt ist.“ — Diosc. V,

c. 142 (143) macht dieselben Angaben betreffs des Pyrites wie Plin. Nach

Ber. wirft Diosc. zwar Kupferkies und Schwefelkies zusammen, doch konne

Diosc. nach der Beschreibung des Riistprozesses nur Schwefelkies meinen. —
Der eigentliche Miihlstein besteht aus Sandstein, Quarz und anderem Ge-

stein; Feuerstein ist nicht kristallinischer Quarz. — Celsus rechnet den

Pyritesstein zu den zerteilenden Stoffen.

Q -

Quendel. serpyllum, EQTtvXXog. Hist. Stud. V, p. 73, No. 210:

Serpullum= Thymus serpyllum L. (Labiatae)= Quendel. — Plin. XVI, c. 92;

serpyllum nach W. =: Thym. serp. L. = Quendel, s. a. XIX, c. 31. XX, c. 90.

— Plin. unterscheidet den zahmen, der aufrecht in die Hohe wachst, und den

wilden, besonders auf Felsen wachsenden, der am Boden kriecht. Diosc. III,

c. 40 (46) unterscheidet ebenfalls eine wilde, kriechende und eine zahme, aufrecht

wachsende Art. Die wilde wird auch >yCf genannt. Nach Ber. kominen hier

in Betracht Thymus serpyllum L.= Quendel und Thymus glabratus Link= Glatter

Thymian. Er beruft sich auf eine Stelle bei Theophr. hist. piant. VI, 7. 2, wo

er angibt, daB es einen wilden Plerpyllos gabe, den man von den Bergen, in



Purpursclinecken bis Radicula. 66l

Sykion und Athen vom Hymethus hole, um ihn in die Garten zu pflanzen, dafi

anderswo aber die Hiigel ganz damit besetzt seien, wie in Thrakien. Nach

Fraas, p. 178 „wachst aber dort zuverlassig ais kriechender Thymian nur

Thymus glabratus“. Die zahme Art des Diosc. hielt Fraas auch fur die,

allerdings in Griechenland selten vorkommende Pflanze Thymus serpyllum L.

— Quendel. — Drg.
, p. 582: Thymus vulgaris L. war wohl der Herpyllos

des Theophr. und Diosc. Bei den Romern, vielleicht auch bei Galen, be-

zeichnet Serpyllum wohl unseren Thymus serpyllum und Thymus den Th.

vulgaris L. — Isr., p. 62, No. 137 iQn.= Th. Serpyllum L. — Dierb., p. 176,

dasselbe. — Celsus verwendet den Quendel ais kiihlenden und zugleich zer-

teilenden Umschlag sowie ais urintreibendes Mittel. Die Pllanze enthalt iithe-

risches 01 ,
welches, wie alie solche, harntreibend wirkt. Ais Ivataplasma hat

der Quendel dieselben Wirkungen wie alie Kriiuterkataplasmen.

Quitten. malum cotoneum, malum cydoneum, xvdaviov ar]Xov.

Die Quitte ist die Frucht des Quittenbaumes, Cydonia vulgaris Pers. = Pirus

Cydonia L. (Rosaceae). Die Form der Quitten ist apfel- oder birnformig. Plin.

XV, c. 10 unterscheidet mehrere Sorten; so: „Goldquitten (chrysomela) mit

Einschnitten und einer goldahnlichen Farbe. Die weifieren, welche wir in-

landische (nostratia) nennen, haben den schonsten Geruch. Auch die neapoli-

tanischen stehen in Ansehen;, die kleineren dieser Art, welche Sperlingsiipfel

(struthea) heifien, riechen durclidringender , kommen spzit, reifen aber bald.

Wenn man auf die Sperlingsiipfel andere Quitten pfropft, so erhalt man eine

besondere Art, die mulvianische (Mulvianum), die allein unter diesen auch

roh gegessen wird.“ — Celsus rechnet die Quitten zu den stopfenden Speisen.

Bei uns werden die Quitten zu Pasten und Gelee verarbeitet. Medizinisch

spielen sie keine Rolle mekr.

Quittenol oder Quittensalbe. melinum oleum seu unguentum,
[irjuvov sXcuoV. Hier wohl das erstere. Es ist dies nicht, wie einige iiber-

setzen, Apfelbliitenol
, sondern Quittenol, ein 01 , welches unter Zusatz von

Quitten bereitet und teils fur sich allein, teils zur Anfertigung der Quitten-
salbe gebraucht wurde. Dies Quittenol wurde nach Diosc. auf folgende
Weise bereitet. Man mischte 6 Sextarien 01 mit 10 Sextarien Wasser, setzte

dann zerstofiene Palmsprossen (ancitlij oder iXcett]) 3 Unzen und wohlriechendes
Binsengras (tf/oiVo?, Andropogon Schoenanthus L.) 1 Unze hinzu, liefi dies

Gemenge einen Tag lang stehen, worauf es gekocht wurde. Hierauf goB man
das Ol ab in ein Gefafi mit breiter Miindung, bedeckte dies mit einer Sckilf-

matte, oder einer lockeren Binsenmatte, legte dic Quitten darauf und bedeckte
diese wieder mit Kleidern. Dann liefi man alles viele Tage lang stehen, bis

das Ol die Krafte der Quitten an sich gezogen hatte. Diosc. fiihrt auch noch
eine Variante der Bereitungsart an. cf. Plin., hist. nat. c. XIII, c. 2; XXIII,
c- 54 ;

Diosc. I, c. 55. — Celsus rechnet es, wie die Quitten, zu den kiihlen-

den und zugleich zerteilenden Stoffen.

R.

Radicula, radicula. Ich habe mich entschlossen, radicula an allen
bei Celsus vorkommenden Stellen uniibersetzt stehen zu lassen, weil eine
Einheit in der Deutung nicht moglich war; die ausfiihrlichen , unten folgen-
den Angaben mogen dies dartun. Scheller, Drbg., Ang. d. L. iibersetzen
namlich radicula mit Radieschen (Raphanus radicula) oder mit Raphanus sativus,
dem Rettig, aber keiner von ihnen fiihrt eine Begriindung oder eine Literatur-
stelle an. Buch V, c. 18, nr. 2 fiihrt Scheller in einer Anmerkung an, daB
das dort genannte struthion auch radicula heiBe, doch spricht er nicht dariiber,
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an welchen Stellen radicula Radieschen, an welchen es gleich struthion sei-

er hat, soweit mir erinnerlich, radicula stets mit Rettig oder Radieschen iibersetzt.

Ich hatte diese Ubersetzung beibehalten, da sie ziemlich an allen Stellen pafit und
Celsus fiir eine Substanz so gut wie immer nur eine Bezeichnung gebraucht,
aber ich habe in der ganzen mir zuganglichen Literatur eine Besclireibung
von radicula ais Rettig nicht finden konnen. Im Plinius habe ich alie Stellen,
wo radicula (nach dem Verzeichnis zum Text von Te ub ner) vorkommt, nach-
gelesen und gebe die hauptsiichlichsten unten wieder, aber stets handelte es
sich um Herba lanaria = Seifenkraut. Drg., Lenz, Fraas, Bili., Ber.

,

Langkavel kennen die Bezeichnung radicula fur Radieschen, Rettig nicht,

und ebenso findet sich das Wort weder fur Rettig noch fiir Herba lanaria bei
Scrib. Larg. Letzterer, der fiir uns wohl am mafigebendsten sein diirfte,

kennt nur Radix edulis, den Rettig, und Radix lanaria, die Seifenwurzel. Ein-
mal steht bei ihm struthium, doch hat er an dieser Stelle ais Erklarung daneben
gesetzt: „id est radix lanaria". Es mogen nun die bei Plin. vorkommenden
Stellen folgen: Plin. fiihrt die radicula unter der Gattung laserpitium an. Er
zahlt zunachst einige Arten des lascrp. auf und sagt dann XIX, c. 17: „Es
gibt noch zwei Arten (des laserpit.), die nur dem gemeinen Volke bekannt
sind. Die eine ist die rubia (nach W. = Rubia tinctorum L. = Farberrote)
. . . c. 18. Die aber, welche radicula genannt wird, entlralt einen Saft,

welcher zum Waschen der Wolle gebraucht wird, die davon eine aufier-

ordentliche WeiBe und Weichheit erhalt. Sie kann iiberall angebaut werden,
wild findet sie sich besonders in Asien und Syrien an steinigen und rauhen
Orten. Die jenseits des Euphrat wachsende ist aber die beste; diese hat einen
gartenartigen, diinnen Stengel, der eine beliebte Speise der dortigen Bewohner
ausmacht, zu Salben dient und gekocht wird; die Blatter gleichen denen des
Olbaumes. Die Griechen nennen sie struthion. Die Bliiten, welche im
Sommer erscheinen, sehen schdn aus, riechen aber nicht, der Stengel ist dornig
und wollig. Sie tnigt keinen Samen, hat eine grofie Wurzel, die zu dem ge-

nannten Zwecke gesammelt wird.“ [W. merkt an: struthion = Saponaria

officinalis L. Plinius wirft aber damit die levantische Seifenwurzel (von

Gypsophila) zusammen, denn er sagt, sie habe eine grofie Wurzel, was doch

nur auf diese, nicht auf Sapon. off. zu beziehen ist.]

XXIV, c. 58: „Die Radicula, welche die zum Farben bestimmte Wolle
vorbereitet, heiflt bei den Griechen, wie ich friiher angegeben habe, Stru-

thion. Ein daraus bereiteter Trank heilt Gelbsucht und Brustkrankheiten,

treibt den Harn, macht Leibesoffnung, reinigt die Gebiirmutter, weswegen es

von den Arzten „goldenes Zapfchen" (aureus neooris) genannt wird. Mit

Honig ist das struthion ein gutes Mittel bei Husten und Engbriistigkeit.

Mit Polenta und Essig vertreibt es die Hautausschlage (leprae). Mit Panax

und Kapernwurzel zermalmt es die Blasensteine und fuhrt sie ab. Mit Gersten-

mehl und Wein gekocht zerteilt es die Driisengeschwiilste (?) (panus). LTm
die Augen klar zu machen, setzt man es den Augensalben zu. Ferner ist

es ein vorziigliches Mittel zum Niesen, sowie bei Milz- und Leberleiden.

Ein Denar davon mit Wassermet genommen, beseitigt Atembeschwerden." —
XXV, c. 21: ... „Das Mehl, aus dem veratrum allein oder mit dem aus der

radicula gemischt, mit der, wie wir angegeben haben, die Wolle ge-

waschen wird, erregt Niesen, und beide erzeugen Schlaf"; vgl. auch XXIX,
c. 11 (Wollwaschmittel). — Diosc. gibt in dem Ivapitel iiber otqovUiov

(Diosc. Ber. II, c. 192) keine nahere Beschreibung der Pflanze; er sagt nur,

daB sie zum Wollewaschen dient, und gibt im iibrigen fast wortlich, ab-

gesehen von einigen Umstellungen, den Inhalt des betreffenden Ivapitels bei

Plinius tiber die medizinische Anwendung wieder. (Plin. XXIV, c. 58.) —
Ber. identifiziert atQovd-ioy mit Saponaria officinalis L. (Caiyophyllaceae) =
Seifenkraut. — Fliickiger kommt im Archiv der Pharmacie, Bd. 228, 1890,
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. 192 bis 203, in einer historisch - pharmakognostischen Abhandlung iiber die

weifie Seifenwurzel zu dem Ergebnis, dafi man das gtqovOiov der Alten nicht

mit Gypsophila Struthium identifizieren darf, da diese in Italien und im
Orient fehlt, sondern dafi es vielleicht Gypsophila Arrostii (und paniculata)

ist. Dagegen spreche aber die plinianische Bezeichnung mit radicula, denn

die Gyp. Arr. habe eine gewaltige Pfahlwurzel. Viel eher wurde die Bezeich-

nung radicula auf eine Lychnis- oder Sileneart passen. Es miisse daher, streng

genommen, dahingestellt bleiben, welche Pflanze das gzqovO-iov der alten Welt
gewesen sei.

Erwahnen will ich noch, dafi Herba lanaria bei Plin. XXIV, c. 104

genannt ist, wo es heifit: „Die Herba lanaria, den Schafen niichtern gegeben,

bewirkt eine reichlichere Absonderung von Milch.“ (W. bemerkt dazu: lan.

soli die radicula sein.)

Lenz, Bot., p. 634 identifiziert radicula, struthium und Herba lanar. des

Plin. mit Saponar. officinalis L., ebenso die Herb. lan. des Columella und
das aiQovd-ioi' des Theophr. und Diosc. — Fraas, p. 107 wie Lenz, auch

fur Hipp. — Isr., p. 131 giqov9iov : 1. Sapon. off. L., aufierdem vielleicht

auch 2. Gypsoph. Struthium, Gypsoph. cretica, dianthoides und 3. die gelegent-

lich ais Struthium bezeichnete Wuschnanpflanze der Beduinen (nach Prof.

Euting — cf. Drp. Arb., I, p. 128 f.). — Radicula empfiehlt Celsus denen,

die friihmorgens erbrechen wollen
;

er rechnet rad. zu den kraftigeren Ge-
miisesorten, zu den scharfen und schlechten Nahrungssaft enthaltenden, zu den
abfiihrenden und urintreibenden Pflanzen. — Struthium ist bei ihm Bestand-

teil eines Umschlages zum Iierausziehen kranker Stoffe und einer Salbe gegcn
Sommersprossen, Muttermale usw. — Zur Deutung mufi angenommen werden,
dafi mindestens vier Pflanzen untereinander geworfen sind: 1. das Radieschen;
2. die dornige Wuschnanpflanze, die wir botanisch nicht kennen; 3. Gjrpso-

phila Arrostii; 4. Saponaria officinalis. Die drei letztgcnannten gehoren zur
Gruppe der Saponinpflanzen

;
sie wirken ais Staub niesenerregend , innerlich

hustenldseud, und unterstiitzen das Haften der Farben beim Farben.

Rettig und Radieschen enthalten atherisches 01 und scharfe Substanzen.
Die fur struthion in Betracht kommenden Pflanzen enthalten Saponine, giftige,

in Wasser heftig scliaumende, lokal reizende und Niesen erregende Stoffe.

Aufierdem haben sie noch eine Reihe Giftwirkungen.

Rauke. eruca, EV^CJUOV. Eruca ist bei Plin. genannt XIX, c. 35,

. 44, und es ist dort nur erwahnt, dafi sie, wie die Brunnenkresse, im Sommer
oder Winter am besten wachst und dafi besonders die Eruka der Kalte wider-
steht und zum Geschlechtstriebe reizt. XX, c. 49, sind die medizinischen
Wirkungen genannt. Ferner ist gesagt, dafi der Same ein so angenehmes
Gewurz fur die Zuspeisen sei, da8 die Griechen ihn euzomon genannt haben.
W. identifiziert Eruca mit Eruca sativaL. Diosc. II, c. 169 hat dieselben An-
gaben wie Plin., erwahnt aber noch eine wilde Rauke (uy^iov ei^u)/xov), die

vornehmlich im westlichen Iberien wachst und von der die dortigen Be-
wohner den Samen statt Senf essen. Ber. identifiziert eil. mit Eruca sativaL.
(Cruciferae) = Rauke oder Rocke; das efC. uyo. des Diosc. ist wohl nur
eine verwilderte Gartenrauke. — Ebenso F. und K.

, p. 47, Drg., p. 257,
Fraas, p. 123. — Celsus rechnet Eruca zu den scharfen, urintreibenden,
iitzenden Stoffen. Diese Wirkungen verdankt sie einem dem Senfbl ahnlichen
Korper. Ferner rechnet er sie zu den Pflanzen, welche schlechten Nahrungs-
saft haben, die Samenbildung befijrdern (daher von Celsus verboten bei
Samenflufi!). Endlich verschreibt Celsus Eruca ais Trank, um eine ge-
schwollene Milz zu verkleinern, und den Samen, um kranke Stoffe aus dem
Korper herauszuziehen.
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Rauke, vielschotige. erysimum, erio, irio, iqv6l(xov. Diosc. II,

c. 18": „Das Erysimon wiichst in der Nahe der Stadte, auf Baustellen und in

Giirten. Es hat Bliitter iihnlich denen der wilden Rauke (sv^uiuov Gyotov),

kleine, rinnenartige Stengel und quittengelbe Bliiten. An der Spitze befinden
sich zarte, hornartige Schoten, wie die des Bockshornklees, mit kleinen, denen
der Kresse ahnlichen Samen von brennendem Geschmack.“ Ber. identifiziert

es mit Sisymbrium polyceratum L. (Cruciferae) = Vielschotige Rauke; es
konnte auch auf Sisymbrium Irio L. bezogen werden. — Fraas, p. 119 be-
zieht Erysimon des Theophr., Diosc., Plin., Celsus auf Sisymbrium poly-
ceratum L., doch fiigt er hinzu-: „Plin. und Diosc. scheinen jedoch eher S.

Irio yerstanden zu haben, wie iiberhaupt das Erysimon und Horminum des
Theophr. verschieden von denen des Diosc. zu sein scheinen.— Nach Fraas
kommt die Pflanze haufig in Griechenland vor. — Lenz, Bot., p. 617 wie
Fraas. — Drg., p.254 ebenso. — Celsus gibtErysimum u. a. in lauwarmem
Wein einer Gebarenden auf niichternen Magen. — Die Pflanze enthalt kleine

Mengen eines senfolliefernden Glykosides.

Raute. ruta, 7njyavov, QMij. Nach Hist. Stud. V, p. 70, F. und K.,

. 48 (vgl. auch p. 10), Drg., p. 351—352, Ber. in Di osc. III, c. 45 (52). Plin. XX.

. 45, ist ruta = Ruta graveolens L. (Rutaceen) = Gemeine Raute, Weinraute. —
Drg., p. 352 sagt: „R. grav. soli das Peganon kepeuton des Diosc., Peganon
des Galen (das aber auch Peganum barmala bezeichnen soli) sein.“ Peganum
harmala L. (Zygophvllaceae) ist nach Drg. = Peganon agoron des Diosc.

—

Ebenso identifiziert Isr.
,

p. 116 nt)y. mit Rut. grav. und Peganum harmala L.

= wilde Raute. — Plin., Diosc. usw. und auch Celsus unterscheiden die

angebaute und die wildwachsende Art; erstere heifit bei Celsus ruta, letztere

Ruta silvestris. — Die Rautenarten enthalten atherisches 01, welches in groBerer

Menge genossen, Vergiftungserscheinungen macht, und zwar erregt es Krampfe
und Abort. Celsus rechnet ruta zu den Stoffen mit schlechtem Saft, zu den

scharfen urintreibenden, die Sinne erregenden, reinigenden und erweichenden

Mitteln. Rautensamen rechnet er zu den reizenden Substanzen. Bei Magen-
krankheiten empfiehlt Celsus ais Stomachikum einen Rauteutrank auf leeren

Magen, bei Samenflufi ein Kataplasma aus in Essig eingelegter Raute. —
Same der wilden Raute ist Bestandteil eines Katapotium gegen Kopfschmerz,

Schleimflufi der Augen usw. und das Kraut Bestandteil eines Gegenmittels

gegen den BiB der Schlangen.

Reh. caprea. Das Tier ist Cervus capreolus, das Reh, welches, wie

bei uns, auch in Italien haufig vorkommt. In Griechenland ist es seltener. —
Celsus rechnet das Rehlleisch zu den kraftigsten Nahrungsmitteln

;
diese An-

gabe ist richtig.

Reis, oryza, oqv^OV, oqv£u. Der Reis ist der Same von Oryza

sativa L. (Gramineae). Er wird hauptsachlich in Indien kultiviert, wachst aber

auch in Griechenland und Oberitalien. Die Alten scheinen ihn aus Griechen-

land, hauptsachlich aber aus dem fernen Osten erhalten zu haben. Er bildete

zu Celsus’ Zeit ein billiges Nahrungsmittel ,
denn Horaz berichtet in den

Satiren II, 3, Vers 155: „Ist dein Magen leer, so fflll’ ihn doch mit Reisbrei

(Ptisanarium oryzae), der ist nicht teuer; fur 8 AB bekommst du deine Portion,

mit der du den Bauch gehorig fullen kannst.“ Reis ist ein gutes, leicht ver-

dauliches Nahrungsmittel; wir benutzen auch viel das Reismehl. Aus dem

Reis stellt man auch alkoholische Getriinke dar, die bis in Strabos Zeit zuriick-

reichen. Bei den Japanern heifit ein solches Getrank „Sake“. In der Medizin

wird der Reis ais Demulcens, Muciloginosum, Antidiarrhoicum usw. verwendet

und das Reismehl unter anderem ais Puder (Poudre de ris). — Celsus rechnet

ihn zu den Stoffen, die guten Saft haben, den Schleim dicker machen und gut

bekdmmlich sind.
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Ricinus, oleum ricinum, Ehouov xlxlvov. Plin. XV, c. 7: «Dem

01 des wilden Olbaumes kommt am nachsten das 01 von dem Cici, einem

in Agypten haufig wachsenden Baume, den einige Croton, andere Sili, noch

andere wilden Sesam (Sesamon silvestre) nennen, und dort — und seit nicht

langer Zeit aucb in Spanien — wacbst er rasch zur Hohe des Olbaumes

beran, bat einen der Ferula abnlichen Stengel, Blatter wie der Weinstock und

Samen in kleinen blassen Trauben. Bei uns nennt man ibn wegen der Ahn-

lichkeit seines Samens mit Schafliiusen ricinus (Liiusebaum) (nach W. Ricinus

communis L.). Man kocht den Samen mit Wasser aus und scbopft das oben

schwimmende 6l ab. In Agypten dagegen, wo derselbe in reicblicber Menge
vorkommt, prefit man den Samen, nachdem er mit Salz bestreut ist, ohne An-
wendung von Feuer und Wasser aus.“ — Diosc. (I, c. 38) zerstoBt die hiillen-

losen Samen im MSrser, kocbt mit Wasser aus und schopft das 01 ab. Die

Agypter zermahnen nach ibm die Samen und pressen dann das 01 aus. — Die

Ptlanze, aus deren Samen das 01 gewonnen wird, ist die von Plin. recht gut

beschriebene Ricinuspflanze, Ricinus communis L. (Eupborbiaceae) , und ihre

Abarten. Die Pflanze wachst hauptsachlich in den warmen Landem, darunter

naturlich auch in Italien; aber aucb im Siiden Deutscblands und vereinzelt in

Anlagen im nordlichen Deutscliland ist sie anzutreffen. Die Samen enthalten

auBer dem mediziniscb sebr wichtigen, purgierend wirkenden 01 das von Stili-

mark (Dorpater Arbeiten [herausgegeben von Prof. Kobert] Bd. VII, p. 59)

ais Blutgift erkannte Ricin und ein Ferment, das jetzt bei der Seifenbereitung

von allergroBter Wichtigkeit geworden ist, da es die Fette bei gewohnlicher

Temperatur restlos in Fettsaure und Glycerin spaltet. — Bei Celsus ist das

Ricinusol nur an wenigen Stellen genannt; an einer von diesen ist es Be-

standteil einer diinnen Linderungssalbe.

Rohr, alexandrinisches. alexandrinus calamus. Was Celsus
bier Calamus Alexandrinus nennt, heifit bei Plin. (hist. nat. XII, c. 48) Cala-

mus odoratus, bei Dioc. (I, c. 17) xtiXttfiog aQWfiauxoq. Es ist vermutlicb

Andropogon Nardus; Scheller. Ber. in Diosc. I, c. 17 fiihrt verschiedene

Autoren, die uber die Deutung des xuhc/uog aQOifiattxoq gescbrieben baben,

an. Eine Einigung in der DeutuDg ist nicbt erzielt worden; sie schwanken
alie zwischen Acorus Calamus L. = Kalmus und Andropogon Nardus L. (Gra-

mineae) = Narden-Bartgras.

Rosen, rosae, poSa. Plin. kennt viele Rosenarten. Die pranestische

und kampaniscbe sind die beriihmtesten Sorten; auch wohl die milesische. Man
unterscheidet die Rosen nach der Zahl der Bliitenblatter, nach der Raubeit, der

Glatte , der Farbe und nacli dem Gerucb derselben. „Die geringste Zahl der

Blumenblatter ist fiinf, ihre Menge steigt aber so sebr, daB eine Art die hundert-

blatterige (centifolia) genannt wird; letztere kommt in Italien, in Kampanien
und in Griecbenland zu Philippi vor.“ AuBerdem fubrt er die Heckenrose

(Rosa canina) an. — Die kampanische ist also Rosa centifolia; die milesische

und pranestische ist nicht niiher charakterisiert. — Die Rosensorten, die zur

Bereitung des Oles wohl hauptsachlich zur Verwendung kamen, waren Rosa
centifolia, Rosa gallica = Zuckerrose, Rosa lutea Mill., die gelbe Rose, und
deren Abarten. — Die Rosen spielen in der materia medica der Alten keine

unbedeutende Rolle. Sie galten ais kiihlendes, adstringierendes und daher
austrocknendes Mittel (cf. Paul. Aeg. VII, 3). Man bereitete aus denselben

mancherlei Priiparate, welche von den Romern meistenteils mit rosa bezeichnet

wurden. Dieses Wort kann daher bald Rosenbliitter, Rosenessig oder Rosen -

wasser, bald Rosensaft oder Rosendl bedeuten. In der letzteren Bedeutung
scheint es am liiiutigsten zu stelien. — Die Rosenblatter trocknetb man ent-

weder oder man gebrauchte sie frisch. — Die frischen Blatter wurden entweder
ausgeprefit, ohne ilinen ihre ungues (d. h. den weiBlichen Teii der Blatter,
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womit sie aufsitzen) zu entziehen, oder man nahm letztere erst davon (cf. Plin.
XXI, c. 73)- Das Rosenol gebrauchten die Alten in groBer Quantitat; indessen

war dasselbe auch nicht unser lieutiges Oleum rosarum, sondern es wurde
durch lange anhaltendc Maceration von Rosenblattern in Olivenol gewonnen
(cf. Plin. XXI, c. 10. Paul. Aeg. VII, 20). An der letztgenannten Stelle

ist die Bereitung des Rosenols auf folgende Weise angegeben: „Man nelime
von roten Rosenblattern, denen die ungues entzogen worden sind und die man
einen Tag und eine Nackt lang hat trocknen lassen, 3 Unzen, 01 von unreifen

Oliven 1 Sextarius. “ Diese beiden Substanzen presse man gut zusammen,
so daB die Luft sie nicht durchziehen kann, und setze sie dann unter freiem
Himmel 40 Tage lang der Sonne aus. Hierauf bewahre man das Gefafi nicht

auf dem FuBboden, sondern auf einem Brette stehend, auf.“ — Das Rosenol
wurde von den Alten sehr haufig, besonders auch bei den Leiden, die man
von der Gebarmutter herleitete, angewandt, namentlich benutzte man dasselbe

meistenteils zur Plerstellung von Mutterzapfcben, wie wir dies nicht nur aus

Celsus, sondern auch aus anderen spateren arztlichen Schriftstellern ersehen

konnen. — Der Chemie unserer Tage ist es vorbehalten geblieben, kunstliches

Rosenol darzustellcn , welches dem natiirlichen vollkommen im Geruch gleich-

kommt.

Rosinenwein. passum, vinum passum, oivog 6xu(pi8ixr\g. Rosinen-

wein istWein, der aus getrockneten Weinbeeren hergestellt wird. Plin. XIV,

c. 11 sagt Folgendes: „Der psythische und melampsitische Wein sind Rosiuen-

weine (passi genera), die einen eigenen und keinen Weingeschmack haben.

Niichst dem kretiscken Rosinenwein ist der kilikische und afrikanische sowohl

in Italien, ais auch in den angrenzenden Provinzen der beliebteste. Man weiB

mit Sicherheit, daB er aus einer Traube, welche die Griechen Sticha (nach

Teubn. sticha und psithia), wir aber Apiana nennen, sowie aus der Scirpula

(auch Scripula)
,
welche beide langere Zeit am Stocke durch die Sonne oder

in einem heifien FaB (auch oleo fiir dolio) gedorrt werden, bereitet wird.

Einige machen ihn aus jeder siiBen weiBen Traube, indem sie vorher den

weifien Most abscheiden, dann die Beeren an der Sonne trocknen, bis noch

etwas mehr ais die Hiilfte des Gewichtes iibrig ist, sie stoBen und gelinde

auspressen. Nachdem sie nun ausgepreBt haben, geben sie unter die Wein-

trester Brunnenwasser ,
um so eine zweite Sorte Rosinenwein zu be-

kommen. Aufmerksamere Leute trocknen sie ebenso, pfliicken aber die Beeren

ab, befeuchten dicselben, ohne die Stiele, mit einem vorziiglichen Wein, bis

sie aufschwellen und pressen dann. Letztere Sorte hat den Vorzug vor den

iibrigen, und aus ihren PreBriickstiinden macht man ebenfalls durch Zusatz

von Wasser eine zweite Sorte. “ — Es diirfte bekannt sein, daB unser Sekt auch

Rosinenwein ist, d. h. aus getrockneten Trauben hergestellt wird. Bei Celsus

ist Rosinenwein recht oft genannt. Er rechnet ihn zu den kriiftigsten Nahrungs-

mitteln, zu denen, die milde sind, guten Saft haben, dem Magen nicht gut

bekommen ,
leicht im Magen in Verderbnis iibergehen und den Stuhlgang an-

halten.

Rotbart. mullus, XQLyXrj. Mullus ist Mullus baibatus L. = Meer-

barbe, Rotbart. Er kommt in vielen Meeren vor und bewohnt nach Brehrn

(Tierleben, 1878, Bd. VIII, S. 45) im Mittelmeer alie Stellen, wo lehmartiger

und schlammiger Boden vorkommt. — Vgl. auch Lenz, Zool. S. 480.

Rube, siehe unter WeiBriibe (rapum) und Kohlrube (napi).

Ruhrbirne, Grimmbeere. sorbum torminale. Sorbum torminale

ist die Fruckt von Crataegus torminalis L. (= Sorbus torminalis) = Elzbirne,

Ruhrbirne. Diese Pflanze ist ein der Eberesche ahnlicher Baum, und die

Ruhrbirnen werden wie die Friichte der letzteren bei Durchfall und Katarrhen
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ais Diuretikum und Emmenagogum benutzt. Die Friichte enthalten Obst-

sauren usw. — Celsus fuhrt sie unter den stopfendeu Mitteln und ais Mittel

bei Ruhr an.

s.

Safran. safran, xgoxog. Er war schon zu den altesten Zeiten be-

kannt und der Gottin 'lluig heilig. Schon Homer erwahnt seiner an einigen

Stellen. Man machte von ihm hiiufig teils einen kosmetischen, teils medi-

zinischen Gebrauch. Der beste Safran war nach Plin. der kilikische (vom
Berge Korykos), bei Diosc. xooxog xogvxcdog. Die zweite Sorte war der

lykische vom Berge Olympus, dann folgte der von Centuripa auf Sizilien.

Paul. Aeg. reclinet ikn zu den erwarmenden Mitteln zweiter, und den

austrocknenden erster Ordnung. Er zieht zusammen und bringt zur Reife.

—

Der Safran ist Crocus sativus L. cf. Plin. XXI, c. 17; Diosc. 1, c. 2 5.— Celsus
rechnet den Krokus zu den urintreibenden, reinigenden und zerteilenden

Stoffen. Der sizilische Safran ist Bestandteil eines Mittels, das erbabene

Narben vernichten soli. Eine Salbe gegen Verdunkelung der Augen lieifit bei

Celsus nach dem Gehalt an kilikischen Safran collyrium dia xgoxov. Die

Narben des Krokus (stigmata croci), die auch noch bei uns offizinell sind,

nennt Celsus nicht. Sie wurden aber schon seit dem Altertum gebraucht,

und zwar ais Stimulans, Antispasmodikum, Emmenagogum und auch iluBerlicli

ais zerteilendes Mittel. Der Krokus enthiilt Crocin und atherisehes 01.

Safransalbe. unguentum crocinum, xqoxlvov 'iXaiov. Sie besteht

nach Paul. Aeg. VII, 20 aus Folgendem:

H.aiov ouquxiComog svwtfovg libr. I.

x«?.t(
l
uov agiouunxoP libr. V.

GjuvQVT/g ZQioy).u><y{nid'og unc. V.
y.ccndcijuwuov unc. VII.

xgox.ov xiXlx.ov unc. VI.

Safransalbbl, Bodensatz des — . crocomagma, xQOxo^uxy^u. Nach
Georges I, Spalte 1655 ist crocom. der holzige Uberrest des Safrans nach
der Bereitung des Safranoles. — Hist. Stud. V, p. 50, No. 64 fiihren eine Arbeit

von Kornfeld (Geschichte des Safrans und seiner Kultur in Europa. Zeit-

schrift fiir Nahrungsmitteluntersuchung, Hygiene und Warenkunde, Jahrgang
VI, Wien 1892, Heft I, p. 16 u. II, p. 37) an, wonach croc. ein zusammen-
gesetztes Salbenpriiparat ist, in welchem Safran die Hauptrolle spielt. — Plin.
XXI, c. 82: „Der Satz des ausgeprefiten Saftes dient fur eine Safransalbe, die

Crocomagma heifit.“ — Bei Diosc. I, c. 25 lieifit es: „Der Safran wird ver-
falscht durch untermischtes Krokomagma“ ... c. 26: „Das Krokomagma ent-

steht bei der Bereitung des Safransalbols, in dem die Gewiirze ausgeprefit und
geformt werden.'* — Celsus verwendet das Krokomagma ais Bestandteil

eines erweichenden und zerteilenden Umschlages und ais Bestandteil eines

Umschlages gegen Driisengeschwulste usw.

Sagapen, Sagapengummi. sagapenum, Gayanr\v6v. Plin. XX,
c. 75: „Das Sacopenium, welches bei uns vorkommt, ist von dem iiberseeischen

ganz verschieden
,
denn dies iihnelt den Tranen des Ammoniakon und wird

Sagapenum (nach W. der Milchsaft von Ferula persica L.) genannt.“ —
Diosc. III, c. 85 (05): „Das Sagapenum ist der Salt einer steckenkrautahn-
lichen

, in Medien wachsenden Pflanze. Den Vorzug verdient das durch-
scheinende, welches aufien gelb, innen weifi ist, den Geruch halt zwischcn
Silphion und Galbanum und scharfen Geschmack hat.“ — Ber. merkt an: Ais
wahrscheinlichste Mutterptlanze des Sagapen wird Ferula persica L. oder Fer.
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Scowitziana D. C. (Umbelliferae) = persisches Steckenkraut angenommen. —
Fraas, p. 142 identifiziert auy. des Diosc. mit Fer. pers. — Isr.

,
p. 123,

No. 374 (nach Fraas) ebenso. Bili., p. 73 ebenso fur Plin. — Dierb., p. 201,

schlieBt sicli anderen mit Fer. pers. W. an. — Drg., p.496: Ferula Scowitziana
D. C. soli eine Ait des im Handel vorkommenden Sagapengummiharzes liefern.

Schon bei Hipp. kommt Sagapen ais Medikament vor. Drbg. halt saga-
penum fiir Heracleum Spondylium (Umbelliferae) = Biirenklaue. — Das im
Handel vorkommende Sagapengummiharz enthalt freies und ungebundenes
Umbelliferon, schwefelhaltiges atherisches 01 , Gummi u. a. — Sagapen ist,

bei Celsus, in dem Gegengift des Mithridates enthalten.

Salamander. salamandra, Guka^dvdQa. Uber dieses Tier, den
Feuersalamander (Salamandra maculosa), und seine Giftwirkungcn, sowie iiber

seine feuerloschenden Eigenschaften usw. hatte man im Altertum und hat

man noch heutigentages auf dem Lande ungeheuerliche Vorstellungen. Der
Feuersalamander solite bei bloBer Beriihrung mit Feuer dieses zum Verldschen
bringen, wenn er den Menschen an irgend einer Stelle beriihrte, sollten ihm
samtlichc Korpeihaare ausfallen, die beriihrte Stelle aber solite ihre Farbe ver-
lieren und fiir immer verfarbt bleiben. Wenn der Feuersalamander auf einen
Baum kroch, so sollten alie Friichte giftig werden, und wer davon aB, solite

vor Frost sterben. Noch viele solche Fabeleien kursierten iiber das Tier, ja es

war soweit gekommen, dat) ein romisches Gesetz gegeben wurde, daB der-

jenige, welcher einem anderen irgend einen Teii des Salamauders eingab, ais

Giftmischer erkliirt und des Todes schuldig befunden wurde (nach Brehms
Tierleben, Bd. VII, 1878, p. 613). Neuere Untersuchungen iiber den Sala-

mander haben uun festgestellt, daB die Hautdriisen einen scharf atzenden Saft

absondern, bzw. , wenn das Tier angegriffen wird, im Bogen fortspritzen.

Dieser Saft kann fiir die Feinde des Salamanders gefahrlich werden. Besonders

heftig wirkt er von Schleimliauten aus. Bei groBen, den Versuchstieren bei-

gebrachten Dosen, starben Vogel unter Kriimpfen in wenigen Minuten. Frosche

waren weniger empfindlich. Nach Faust (1898

—

99) enthalt der Feuersala-

mander zwei Alkaloide, Samandarin und Samandaridin, welche stark giftig sind.

Im Alpensalamandersaft fand Netolitzk}r (1904) das ebenfalls selir giftige

Samandatrin. Beim Menschen macht der Saft auf der Haut nur lokale Er-

scheinungen. — Der Feuersalamander und seine Arten wurden wie die

Kanthariden verwendet. — Celsus rechnet ihn zu den heftig atzenden und

Weichteile zerstorenden Mitteln, was, wie oben gezeigt, richtig ist.

Salbbl, susisches. unguentum susinum, skcaov 6ov6ivov. Nach

Diosc. I, c. 62 werden 9 Pfund 3 Unzen 01 , 5 Pfund 3 Unzen Kalrnus und

5 UnzenMyrrhe mit gewiirztem Wein gekocht. Naclidem man das 01 abkoliert

hat, giefit man es mit 3 Pfund 6 Unzen gestoBener und mit Regenwasser mace-

rierter Kardamomen wieder dariiber, laBt dies einwirken und prefit dann aus.

Von diesem verdichteten 01 nimmt man 3
l

/a Pfund, legt IOOO zerpfliickte Lilien

in ein breites, nicht tiefes FaB, giefit dann das 01 darauf und riihrt es mit

mit Ilonig bestrichenen Handen durch. Nun laBt man es 24 Stunden stehen

und prefit es dann in einer Presse ab. Zum SchluB kommt noch Safran und Zimt

dazu. Nachdem man diese Prozedur noch ofters wiederholt und das Ol von

allem Wasser gereinigt hat, ist es gebrauchsfahig. Das zuerst ausgeprefite Ol

ist das beste. Nach Plin. war sie unter allen Salben die dtinnste, und be-

stand aus Lilien, BehennuBol, Kalrnus, Honig, Zimt, Safran und Myrrhe.

Salz. sal, «A?. Plin. XXXI, c. 39—42 nennt eine Menge verschiedene

Salzarten, teils aus Binnenseen, teils aus Bergwerken, Gradierwerken oder dem

Meerwasser stammend. Kap. 41 fiilirt er ais das von den Alten fiir den medi-

zinischen Gebrauch am meisten geschiitzte Salz, das aus dem tarentiuischen
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See (der nach Plin. im Soinmer schliefllich zu Salz erstarrte) auf und dana

das Meersalz , und zwar besonders das scliauraige (aus dem Meeresschaum an

Klippen usw.)- Auch sagt er: „Unter den verschiedenen Sorten Meersalz

wird das cyprische von Salamis, unter den aus Seen gewonnenen das taren-

tinische und phrygische, welches auch das tataische heifit, am meisten ge-

schatzt." — Das Salz wurde aufier ais Gewiirz zum Einsalzen von Fischen

und Fleisch, sowie von Oliven usw. in ausgedehntem Mafie verwendet. Celsus
rechnet diese in Salzbriihe (s. dort) eingelegten Speisen zu den Stoffen, die

schlechten Saft enthalten, erwarmen, abfiihren, und zu denen, die am wenigsten

im Magen verderben. Diese Angaben sind nicht unrichtig, denn es gibt viele

Menschen, denen eingesalzene Dinge nicht gut bekommen. Sehr starke Salz-

zufuhr wirkt in der Tat abfiihrend. Medizinisch verwendet Celsus die ein-

gesalzenen Speisen (salsamenta) freilich auch, so z. B. bei Krankheiten der

Milz. — Salzwasser an sich benutzt Celsus ais Bahung, ais schweifitreibendes

Mittel, ferner zahlt er es unter den erwarmenden, atzenden, krankhafte Safte

zerteilenden Mitteln auf; auch Steinsalz (sal fossilis) hat er gcnannt; letzteres

wendet er bei Paruliden an.

Salz, ammonisches. sal ammoniacura, alg ec{iixcovia)t(,v. Dies

ist nicht unser heutiges Sal ammoniacum (Ammonium muriaticum, der Salmiak),

wie dies einige falschlich angenommen haben. Der Salmiak findet sich frei-

lich auch mitunter gediegen; aber dann nur in der Nahe von Yulkanen,

weiB, graulich oder gelblich (von beigemengtem Schwefel?). Das bei Celsus,
Plinius, Dioskurides, Galen usw. vorkommende Sal Ammoniacum (i<).g

a^
t

um’iax6v) hatte, wie Plin. (hist. nat. XXXI, c. 39) angibt, seinen Namen
nicht vom Jupiter Ammon, sonderu vom Sande (nagic ii]g Gfxfxov), unter

welchem es gefunden wurde. Es kam besonders in Agypten vor und gibt

sich nach der von den genannten Schriftstellera gemachten Beschreibung seiner

Farbe, seines Geschmackes, seiner Struktur usw. nur ais eine Art Steinsalz zu

erkennen. cf. Diosc. V, c. 126. A et. tetr. I, S. 2 , c. 43. — Ammonisches Salz

ist bei Celsus in Rezepten sehr oft genannt.

Salzbriihe und scharfe Salzbriihe. muria und muria dura,

Muria, salsugo, li/.ii
>j
der Griechen, bedeutet jede Salzbriihe, worin

EBwaren eingemacht werden, um dieselben aufzubewahren. Doch hiefi muria
auch die Salzbriihe, welche schon uber dergleichen eingemachten Sachen ge-
standen hatte, in wclchem Falle dann die darin eingemacht gewesene Substanz
dabei angegeben wird, z. B. eine Muria ex maenis (Plin. XXVI, c.ll) usw.
Man hatte nun von der Muria zwei Sorten, 1. Muria dura, worin man z. B.

Fische, Kapern, Oliven usw. einmachte. Sie bestand aus See- oder Regen-
wasser und Salz und war starker ais die folgende (cf. Cato de re rust. 105)
2. Muria soluta; mit dieser wurde haufig der Wein angemacht; sie erhielt

oft einen Zusatz von Honig (cf. Columella XII, 6, nr. 2). — Salzbriihe
empfiehlt Celsus u. a. bei Milzkrankheiten und nach Themisons Angabe
bei Ruhr; auBerdem ist sie noch sehr oft genannt.

Sandarach. sandaracha, (juvSccQuxr]. In Hist. Stud. 1, p. 112—ii4be-
spricht v. Grot das Sandarak. „Schon Aristoteles erwiihnt unter dem Namen
GuvflaQitxr] zwei ganz verschiedene Substanzen: VIII, 24 a«vd\, ais ein be-
kanntes Gift, das Pferde und alie Zugtiere tote, und IX, 40 actvd. ais einen
wachsahnlichen Stoff, den die Bienen aufier Honig noch eintragen. Nach
Theophr. de lapid. Fragm. 11, § 40, 50, 51 ist es ein Mineral, was zu der
bei Aris tot. VIII, 24 gemachten Angabe passen wiirde. — An der zweiten
aristotel. Stelle ubersetzen es Brandt und Ratzeburg, sowie Aubert und
Wimmer mit Bienenbrot. — Da das Wort aavtS'agaxivog = rot und aavSnqa-
xtCoj = hellrot sei, an kaum miBzuverstehenden Stellen verschiedener griechi-
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scher Autoren vorkommt und da das Bienenbrot nidit rot aussicht, so ist klar
duQ Sandarach ein rotes giftiges Mineral sein muB. Diese Definition pa6t auf
zwei, den Alten bekaunte Stoffe, auf rotes Schwefelarsen und auf Bleiglatte."
v. Grot gelit nun weiter auf die Augaben des Plin. ein. Bei Pliu. XXXIV
c. 54 lieifit es u. a. in der Besprechung des BleiweiB (cerussa): „es wird
zerrieben, gesiebt, in Tiegelu unter Umrfihren so langc erhitzt, bis es eine
dem Sandarak ahnliche rotliche Farbe angenommen hat“ usw. Dieses Produkt
ist unsere Mennige (minium). Bei Plin. XXXIV, c. 55 lieifit es: „Ahnliche
Beschaffenheit (wie das BleiweiB cerussa) hat auch der Sandarak (W. er-
klart es ais Rotes Schwefelarscnik

, Realgar). Man findet ihn in Gold- und
Silberbergwerken und schatzt ihn um so mehr, je roter, starker riechend,
reiner und zerreiblicher er ist. Er reinigt, stillt, erwiirmt und beizt weg!
wirkt hochst septisch, ruft, mit Essig aufgelegt, auf Glatzen die Haare wieder
hervor, wird auch den Augenmitteln zugesetzt; reinigt, mit Honig genommen,
den Hals, macht die Stimme rein und wohltonend“ usw. — c. 56 heifit es:
„Denselben Ursprung hat das Arsenikum (W. = Gelbes Schwefelarsenik,
Auripigment). Das beste besitzt eine schcine Goldfarbe; je bleiclier oder je
mehr es dem Sandarak ahnlich ist, um so schlechter ist es. Eine dritte

Art halt in der Farbe die Mitte zwischen der des Goldes und der des Sanda-
raks. Das Arsenikum wirkt ahnlich dem Sandarak, aber scharfer.” v. Grot
betont die Richtigkeit der Wittsteinschcn Erklarung. — Bei Plin. XXXV,
c. 22 wird in dem Abschnitt fiber Farben des Sandaraks wie folgt Erwahnung
getan: „Nach Juba kommen der Sandarak und der Ocker auf der Insel

Topazus im Roten Meere vor, werden aber von dorther nicht zu uns ge-
bracht. Man kiinstelt ihn auch durch Gliihen des BleiweiB in Ofen nach.

Der ecbte mufi feuerrot sein.“ c. 23 fahrt er fort: „Wenn man den Sandarak
mit gleichen Teilen R5tel (nach Plin. XXXV, c. 14 ist Rotel rubrica; die

beste Sorte ist die lemnische Erde, eine Sorte zweiten Ranges ist eine

Art der sinopischen Erde) vermischt und glfiht, so erlialt man den Sandyx,
der nach Vergil ein Ivraut sein soll“ (ebenso nach Ilesychius). — Endlich
im XI. B., c. 7: „Die Bienen tragen das Bienenbrot (Erithace) zusammen,
welches man Sandaraca, andere Cerinthus nennen.“ Also Plinius kennt wie
Aristoteles (s. o.) Sandarach ais giftiges Mineral und ais Bienenbrot.

Diosc. V, c. 121 (122): „Als die beste Sandaracha ist die anzusehen, welche

gesiittigt rot ist [sich nicht breclien liiBt] , schon bliihend (?) und rein,

in der Farbe dem Zinnober ahnlich ist und einen schwefelartigen Gerucli

hat.“ Die Anwendung ist eine ahnliche wie bei Plin. Ber. iiufiert sich

folgendermaBen: „Allc Sclniftsteller sind so unklar, daB man mit Bestimmtheit

nicht sagen kann, was unter Sandaracha gemeint ist. Mennige kaun es nicht

sein, weil diese nicht natfirlich vorkommt, viel eher deutet alles, wie auch

Kobert meint, auf Sandarach oder Realgar, das Zweifach-Schwefelarsen, As2 S8 .

Auch die therapeutische Verwendung bei Diosc. steht dieser Annahme nicht ent-

gegen. — Hist. Stud. V, p. 84, No. 31 enthiilt auch die schon oben angeffihrten

Angaben. Prof. Kobert identifiziert es also mit dem roten Schwefelarsen,

und zwar mit derjenigcn Modifikation, dic wir heute Realgar (As 2Sa) nennen.

Bei Vitruv und Festus ist es nach Lenz (Mineralogie
,

p. 76, Anm. 278)

nur auf Mennige zu beziehen. — Bei den Arabern bedeutet Sandarach das

Wacholderharz (Hist. Stud. III, p. 222 und 379 Sandarus = Resina Juniperi).

Endlich bedeutet Sandarak bei uns heute in vielen Landern das Harz von

Callitris quadrivalvis Vent. (Cupressin.). — Bei den Hippokratikern bedeutet

Sandarak nach Prof. Kobert ohne Zweifel Realgar. — Nach Drg., p. 70

ist deutscher Sandarak das Harz von Juniperus communis L. = Wacholder

— dem Arkeuthos des Gal., Hipp. usw.; p. 12 gibt er ais Sandarak (im

allgemeinen) das Ilarz von Callitris quadrivalvis Vent. an. (Es soli = dem
Thuion desTheophr. sein.) Ibn el Baitar nennt es Sindarus, Abu Mansur
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Sandarus. — Bei Celsus ist Sandaracka das Mineral rotes Schwefelarsen

Realgar. — Celsus rechnet den Sandaracli zu den lieftig atzenden Stoflfen.

Schwefelarsen hat auch diese Eigenschaft.

Sand-Mohn. argemonia, ugysfi cavi]. Diosc. II, c. 208 scbreibt:

„Die Argemone ist ganz dem wildenMohn ahnlich; aber sie hat ein Blatt wie

die Anemone, eiue purpurrote Bliite, ein Kopfchen ahnlich der Klatschrose, aber

langlicher und an den oberen Teilen glatter, und hat eine runde Wurzel."

Der Saft und die Blatter wurden medizinisch verwendet. — Argemone ist

nach Fraas, p. 132 Adonis autumnalis L. (Ranunculaceae) = Herbstadonis,

eine in Italien und Griechenland hiiufige Pllanze mit blutroter Blumenkrone.

Sprengel und Kosteletzky ziehen Papaver Argemone L. = Sandmohn
hierher; desgl. Drbg. und P. A. Ber. entha.lt sich einer Meinung. Arge-

monia ist bei Celsus nur einmal genannt und zwar rechnet er sie zu den

Gegengiften gegen Schlangenbifi. — In anderen Handschriften steht statt arge-

monia: agrimonia, welche Pllanze Odermennig (siehe dort) scin soli.

Saturei, satureia, thymbra, &vu(iQu. Diese Pllanze liicB bei den

Romern auch Cunila. Von ftvufiQu unterscheiden Diosc. (111, 39 [45]) und

Paul. Aeg. (VII, 3) zwei Spezies, eine ftv/ufipa aygia (Thymbra silvestris) und
eine xi/Trevir) oder anceoti

)

(Thymbra hortensis). Plin. (XX, c. 61 seqq.)

uuterscheidet : 1. Cunila sativa (ttvjnflQ onusti

j

des Diosc. und wahrscheinlich

Satureia hortensis L.), 2. Cunila bubula (dygiooiyavoy bei Diosc. [III, 34] und

wahrscheinlich Origanum vulgare L.), 3. Cunila gallinacea (Origanum hera-

cleoticum L.). Die Satureia des Celsus ist wakrscheinlich die Cunila sativa

Plin., also Satureia hortensis L. (Labiatae), eine Planta annua; Scheller.

Nach Lenz, Bot., p. 523 f. kommen folgende Satureiarten fur satureia und
thymbra in Betracht: 1. Satureia hortensis L. = Garten-Saturei, in Italien wild

wachsend; 2. S. Juliana L. = Julianischer Saturei, in Italien und Griechen-

land wild wachsend; 3. S. montana L. = Berg-Saturei
,
in Italien wild wach-

send; 4. S. Thymbra L. = Thymbra-Saturei, in Griechenland und Italien wild

wachsend.— Ber. in Diosc. III, c. 39 (45) identifiziert &v/uflga mit Sat. thym-
bra L. = Grofier Saturei. Vgl. auch Fraas, p. 174- — Der Saturei enthalt

reichlich atlierisches 01, daher ist die Anwendung bei Celsus ais urintreiben-

des und die Sinne anregendes Mittel nicht unrichtig. Celsus rechnet Saturei

zu den Stoffen mit schlechtem Saft und zu denen, die dem Magen nicht gut

bekommen.

Saubohne. faba, xvcciiog. Die Bohne (faba, xvaaot) wurde im Alter-

tume weit hiiufiger benutzt, ais dies jetzt bei uns der Fall ist, teils ais Nak-
rung fur die Menschen, teils ais Futter fur das Vieh, teils ais Arzneimittel. —
Aufierdem spielte diese Frucht bei vielen religiosen Festen eine Rolle, und
man verband mit derselben manche aberglaubige Ideen. So opferte sie das

romiscke Volk an den Kalenden des Junius, die deshalb auch fabariae liiefien,

der Gottin Carna, der Gemahlin des Janus. Ebenso benutzte man sie bei

der Feier der Lemurien, weil man glaubte, die Seelen der Toten liielten sich

darin auf. Aus diesem letzteren Grunde und weil auf ihren Bliiten I.iterae

lugubres sich befanden, durften die Priester sie nicht essen. Auch Pythagoras
verbot seinen Jiingern den GenuB dieser Frucht. Die Bohnen galten ais schwer
verdauliches, blahendes, aber nahrliaftes Essen. Sie standen nach der Ansicht
der alteren und spiiteren Griechen zwischen den kaltenden und warmenden
Dingen in der Mitte. — Die das Fleisch der Bohne entlialtende Schale solite

adstringierende Eigenschaften haben; daher gab man die Bohnen mit der
Schale, in einer Mischung von Essig und Wasser (posca, uivxQaroy) gekocht,
innerlich gegen Dvsenterie und Morbus coeliacus. Sonst gebrauchte man sie

fast nur ais aufierliclies Mittel zu Umschlagen gegen eine Menge von Ubeln
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(Diosc.). Ob die fabae der Alten die Samen unserer Vicia faba L. sind, ist

nicht mit Gewifiheit ermittelt. Einige zweifelu daran, und zwar mit Recbt,

weil die Samen der Vicia faba grofl und nierenformig sind, wahrend die fabae

der Alton klein und rund gewesen sein sollen. Vermutlich verstanden die

Alten unter faba die Samen einer in den respektiven Gegenden einheimischen

Pllanzenspezies aus den Geschlechtern Phaseolus, Vicia oder Lathyrus.

Gesner hiilt sie fur die Spargelerbse (Lotus tetragonolobus L.); Scheller.
cf. Plin. XVIII, c. jO; Diosc. II, c. 127

;
Paul. Aeg. VII, 3. — W. (in Plin.

XVIII, c. 30), Ber. (in Diosc. II, c. 127), Fraas, p. 55, Lenz, Bot., p. 726
stimmen alie fiir Vicia faba L. (Leguminosae) = Sau- oder Buffbohne. —
Stengel und Bliiten wirken diuretisch, die unreife Frucht enthiilt Inosit. — Die
Bohnen sind ein gutes

,
aber nicht von allen vertrageues Nahrungsmittel, denn

sie stellen fiir den Magendarmkanal eine groBe Arbeit dar. — Celsus rechnet

sie zu den nahrungsreicheren Hulsenfriichten; das Bohnenmehl verwendet er

zu erwarnrenden Kataplasmen. ZerstoBeue Bohnen sind Bestandteil eines Um-
schlages, der Eiteransammlungen zerteilen soli.

Sauerteig. fermentum. Plin. XVIII, c. 26: „Hirse, welche mit Most

angemacht ist, liefert einen guten Sauerteig, der sich ein Jahr lang hiilt.

Einen ahnlichen bereitet man aus der besten zerkleinerten Kleie des Weizens
dadurch, daB man sie mit drei Tage altem weifiem Most versetzt, ordentlich

mengt und an der Sonne trocknet. Beim Brotbacken weicht man ein Stiick

davon ein, erhitzt es mit feinstem Semmelmehl und mischt dieses unter das

iibrige Brot. So bereitetes Brot halt man fiir das beste. Diese Alt Brot backt

man nur wahrend der Weinlese; zu jeder anderen beliebigen Zeit aber

werden aus Wasser und Gerste gemachte Klumpen von 24 Pfund auf eincin

heifien Herde oder in einer irdenen Schussel iiber Kohlen und Asclie so lange

gerostet, bis sie rotlich sind, hierauf in bedeckten GefiiBen aufbewalirt, bis sie

sauer werden, und dann dienen sie ais Sauerteig. — Ais man noch Brot aus

Gerste buk, wurde aus dem Mehl der Erve oder Kicher der Sauerteig gemacht.

Jetzt macht man den Sauerteig aus dem Mehle selbst, welches vor dem Zusatze

des Salzes geknetet, zum Brei eingekocht und dieser bis zum Sauerwerden

hingestellt wird. Gewbhnlich aber erhitzt man ihn nicht, sondern bedient sich

des vom vorhergehenden Tage aufgehobenen Tciges.“ — Celsus legt Sauerteig

auf Geschwiire, um diese zur Reife zu bringen. Brot ohne Sauerteig rechnet

Celsus zu den Speisen, die dem Magen sehr gut bekommen. — Sauerteig

setzt man dem Brote aus zwei Griinden zu
,
einmal um demselben einen an-

genehmen sauerlichen Geschmack zu verleihen, und zweitens, um das „Gehen“

des Brotteiges hervorzurufen. Bei diesem „Gehen“ des Teiges werden die

Kohlehydrate zum Teii durch die im Sauerteige enthaltenen Bakterien in Alkoliol

und Kohlensiiure zerlcgt, und gerade die letztere ist es, die das Brot locker

macht und die Verdaulichkeit gewahrleistet. Der Alkohol entweicht bei der

Backhitze. Warum Celsus das Brot ohne Sauerteig besonders empfiehlt, ist

nicht recht verstiindlich.

Schafsexkremente. ovillum stercus. Wie in jeder Volksmedizin,

so haben auch bei den Romern die Exkremente von Tieren eine groBe Rolle

gespielt. Bekannt diirfte allen die noch heute bestehende Verwendung von

erhitztem Kuhkot ais Umschlag auf den Magen bei den Bauern sein. Celsus

benutzt zerriebenen und gedorrten Schafkot z. B. bei einer harten Geschwulst

am mannlichen Gliede. Niitzliche Wirkungen kommen demselben nicht zu.

Scharpie. linamentum, [lorog, riltog. Die Scharpie liat in der

Medizin eine groBe Bedeutung gehabt, und bis vor wie kurzer Zeit von den

Tochtern unseres Volkes Scharpie gezupft worden ist, mag die Tatsache be-

leuchten, daB im Kiiege 1870/71 ein grofier Teii der Verwundeten mit solcher
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verbunden worden ist. Wie bei uns liat die Scharpie im Altertum aus zer-

zupftem Linnen bestanden. Heutzutage wird die Scharpie direkt aus Pflanzen-

fasern hergestellt, die, um die gehorige Weicliheit zu erhalteu, abwechselnd

mit Schwefelsaure und Natronlauge behandelt werden. — Linamentum ist sehr

oft genannt, teils ais Verbandzeug, teils ais Umschlag usw.

Schierling. cicuta, xavsiov. Hist. Stud. V, p. 48, No. 55 : Cicuta

oder Cicuta viridis = Conium maculatum L. (Umbelliferae) = Landschierling,

gefleckter Schierling. Nach Lenz (Bot., p. 573) heifit Conium maculat. L. in

Italien noch jetzt cicuta. Nach demselben Autor fehlt der Wasserschierling, den

die Wissenschaft jetzt Cicuta nennt, und der ebenfalls giftig ist, im sudlichen

Europa. Plin. XXV, c. 95 beschreibt die Pllanze, betont die Giftigkeit des

Samens, hebt aber die Ungiftigkeit des frischen Stengels hervor, den viele

ohne Schaden schiisselweise essen konnten. Zur Zeit der Bliite, wo er am
kraftigsten ist, wurde aus Blattera, Bliiten und Samen ein Saft, aus letzteren

der starkste geprefit; dieser letztere wurde an der Sonne getrocknet und zu

Kiigelchen geformt. Am kraftigsten fand sich die Pflanze bei Susa, im Lande
der Parther, dann in Lakonien, Kreta und Asien; in Griechenland aber in

Megara und Attika. — Bei Diosc. IV, c. 79 stehen folgende andere Be-

zeichnungen fur xusveiov. einige nennen es Aigynos ((tfyvyog), andere Aethusa

(tjftovaa), Apolegusa (dnoXi)yovaa)
,

Dolia (doX(a), Amaurosis (dfiuvQioaig),

Paralysis (jutQuXvaig)
, Aphron (uipQuiy) , Kreidion (xQ>ii.dioy)

, Koite (xoitr/),

Katechomenion (xnzeyofjeyioy), Abioton, (dpiiotoy)
,

dipevdtjg, dyeouainoy,

iiuwoov, noXvctytbduyog
,
dnodurig, xazdipvSeg, 'Oo&dyqg (ictfiutiv, die Agypter

dnEtu/iy, die Romer xixofiin. — Es folgt eine genaue Beschreibung der uns
allen bekannten Pflanze und ihre Anwendung. — Ber. identifiziert ebenso,

desgl. Drg.
, p. 487 und Fraas, p. 141 mit Con. macul L. — Giftig sind alie

Teile der Pflanze; sie entbalten Coniin und Derivate desselben, welche periphere

kurareartige Lahmung verursachen. lnwieweit die Angabe des Plin. fiber die

Efibarkeit des Stengels richtig ist, wissen wir nicht. Bekannt ist nur, daB die

Wurzet vor dem Reifwerden der Pflanze und nach der Reife derselben un-
giftig ist. — Celsus rechuet den Schierlingssamen unter die erweichenden
und leicht atzenden Stoffe. Ais Gegengift bei Schierlingsvergiftung la8t

Celsus moglichst viel reinen Wein mit Raute trinken. Dann erbrechen und
danach Alant in Wein geniefien.

Schildviper. aspis, c/.dnis oder Das Tier ist in Agypten
zu Hause und wurde fur eine hochst gefahrliche Schlange gehalten. So sagt

Aelian (loc. cit. lib. I, c. 54) danidog de axovio fiovov dfjyua aviaior elrcu

(solum Aspidis morsum insanabilem esse audio). Und lib. VI, c. 38 sagte

derselbe Schriftsteller: o! dii/O-ei-teg de In' dantduu’ 01’ nsfidiTega) fiiovae te-

TdQTov bioag (ab aspidibus morsi ultra horae quadrantem vivere non possunt).

Dasselbe sagt auch Plin. VIII, c. 35. — Aetius gibt drei Arten der danCdeg
an: 1. die aonideg ye Qattuci; 2. die yeXidutyiai, welche besonders an den
Ufern des Nils wohnen und 3. die ntvadeg. Die danldeg yepacchu sind die

groBten und werden oft fiinf Ellen lang. Die ntvddeg sind gewohnlich zwei
Ellen lang, die yshdivyuu aber meistens langer ais eine Elie. Nach dem
Bisse der Landaspis erfolgt der Tod gewohnlich in drei Stunden, nach dem
der yeXed10yice sehr schnell, fast augenblicklich

, nach dem Bisse der nzviig

spiiter. Nach Paul. Aeg. ( 1 . c.) ist der BiB der nzvdg am schnellsten t3d-
lich. Man gebrauclite diese Schlange in Agypten zum Hinrichten der Ver-
brecher; auch soli Kleopatra sich von derselben liaben beifien lassen. Diese
Schlange ist wahrscheinlich Coluber Haje, die agyptische oder Uraus-Schlange.
(Vgl. Brehms Tierleben, Abt. III, Bd. I, 1878, p. 431 ff.).

Schmeerwurz, Traubenfrucbt der — . uva taminia. Zunachst mag
hier die Schellersche Anmerkung folgen: „Celsus sagt III, c. 21 : uva

Celsus, Arzneiwissenschaft. jq
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taminia, quam a tcapi (fa ayglar Graeci nominant. Dies ist offenbar ein Irrtum,

der vermutlich dadurch entstanden ist, dafi die Griechen unter autifig auch

die Rosinen (uvae passae) verstanden. Genug, Plin. (XXIII, c. 13) erklart

jene Angabe des Celsus geradezu fur falsch und sagt, die Staphis agria sei

ein eigenes Geschlecht, ganz von der Uva taminia verschieden. Die auei/ig

dyoiit, vvelche Celsus falschlich auch Uva taminia nennt, ist unser heutiges

Delphinium Staphis agria L., das Stephanskraut oder Lausekraut, eine im siid-

lichen Europa wachsende zweijahrige Pllanze. Ihre Samen wurden von den
Alten zur Vertilgung des Ungeziefers angewandt, daher sie auch Herba pedi-

cularis (Scrib. Larg. comp. 8) und (pfteiQoxoxxav genannt wurde. Den Namen
Uva taminia betreffend, bemerkt Plin. (XXIII, c. 14), dafi das Volk diesen

Namen auch der Wurzel des wilden Weinstocks (ufineiog ayqUt des Diosc.),
welcher rote Trauben hatte, beigelegt habe. Diese Wurzel wurde meistens

aufierlich zu Amuletten oder Gurgelwassern benutzt, aber auch wohl Hydropi-

schen innerlich gegeben (Plin. 1. c., Diosc. IV, c. 1 80, [183]). Die eigentliche
Uva taminia dagegen war die Bliitentraube eines Gewachses, welches Plin.

(XXI, c. 50) tamus oder auch wohl Vitis labrusca, Diosc. (IV, c. 185) aber

i’e
l
une).og fithcuvu, fifjvuivia /itXtara oder /biqiuxeiox nennt. Dies ist eine

Schlingpflanze , deren Blatter mit denen des Weinstocks Ahnlichkeit haben.

Die Beeren stehen in einem racemus, sind zuerst griin, dann schwarz. Die

Wurzel ist auswendig schwarz, inwendig weifilich. Die jungen Sprossen dieser

Pllanze wurden mitunter ais Gemiise gegessen, erregten aber leicht Erbrechen

und Durchfall. Es ist dies Tamus communis L. die Schmeerwurz, welche im

siidlichen Europa wachst. Ihre Wurzel kam ehemals unter dem Namen
Bryonia nigra in den Apotheken vor.“ — Ebenso wie Scheller habe ich

mich fiir die Deutung von Uva taminia auf Tamus communis entschlossen;

denn darin, dafi im Text uva taminia, quam Graeci azatpida aygCav statt

HfinsXoy ayQinv steht, ist entweder nur ein Versehen des Celsus, oder,

was viel wahrscheinlicher ist, eine Unachtsamkeit des mdnchischen Ab-

schreibers zu sehen. Aufierdem pafit die Verwendung der Pllanze ais urin-

treibendes Mittel bei Wassersucht, ais heftig reizendes und zerteilendes Mittel

nur auf den Tamus communis und nicht auf die von Drbg. hierhergezogene

Ptlanze Delphinium stapliysagria, das Stephans- oder Lausekraut. — Das Rhizom

der Schmeerwurz wirkt (nach Drg.
,

p. 137) diuretisch, emetisch, purgierend,

ebenso wie der Same hautrotend, innerlich entziindungserregend; auch wird

die Schmeerwurz gegen Gicht angewendet. — Vgl. Fraas, p. 281, Ber. in

Diosc, IV, c. 180.

Schmutz vom Ubungsplatz. sordes e gymnasio, QVitoq ix ti]S

7tuXaL(JTQUgi Q. yVfliaCLCOV. Plin. XXVIII, c. 13: „Den Schmutz der

Menschen in den Fechtschulen hat man zu einem bedeutsamen Arzneimittel

erhoben. Die Abschabsel (strigmenta) dienen zum Erweichen, Erwarmen,

Verteilen, Ausfiillen, denn sie stellen eine Arznei dar aus Schweifi und 01 . .

.

Wirksamer sind nocli die Abschabsel vom Bade; man mischt sie daher den

Mitteln zur Beforderung des Eiterns bei, denn die Abschabsel vom Kampfplatz

erweichen mit Kot vermischt, nur die Glieder, erwarmen und verteilen besser,

sind aber sonst weniger zu empfehlen ... Ja, man hat selbst die Wande

der Fechtschulen abgekratzt und auch diesem Unrate erwarmende Krafte zu-

geschrieben."

Diosc. I, c. 35 und 36 fiihrt auch den Schmutz a\is den Ringplatzen

(naXalat()u) und den Turnpliitzen (yvyrdatcc) und den von den Bildsiiulen an.

Schneckenklee. cytisus, XVTiGoq. Plinius sagt von dieser Pflanze,

sie sei ein „canus adspectu, breviterque si quis exprimere similitudinem velit,

angustioris trifolii frutex.
u Er riihmt sie griin und getrocknet ais heirliches

Futter fiirs Vieh. Nach ihm ist dieses Gewiichs zuerst auf der Insel Kythnos
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(einer der Kykladen) gefunden und von da nach den iibrigen Kykladen und

in die griechiscken Stadte gekommen, weshalb sich Plinus wundert, dafi es

in Italien so selten sei. Diosc. erklart diese Pflanze fur einen Strauch, der

ein weifles Aussehen habe, wie der Qdfxvog. Die Zweige sind eine Elie lang

und langer, die Blatter sind denen der zijXig (foenum graecum) oder des Xunbg

TQicpvXXog ahnlich, aber kleiner. Zwischen den Fingern zerrieben, riecben sie wie

das ei^uifxov (eruca). Paul. Aeg. riihmt die Blatter der Pflanze wegen ibrer

gelinde zerteilenden und erwarmenden Krafte.— Diese Pflanze gehort nicbt in

unser heutiges Genus Cytisus, sondern es ist hochst wahrscbeinlicb der

baumartige Schneckenklee , Medicago arborea L.; Scbeller. Mit Medicago

arborea L. (Leguminoseae) identifizieren auch Drg., p. 314; Fraas, p. 63;

Lenz, Bot., p. 718 u. a. cf. Columel ia V, 12; Plin., XIII, c. 47; Diosc. IV,

c. 113; Galen, 1. c. lib. VII, Tom. II, p. 96; Paul. Aeg. VII, 3. — Celsus
rechnet den Cytisus zu den urintreibenden Stoffen. Nacb Drg. 1. c. wirken

die Blatter in der Tat diuretiscb; die Blatter werden aucb aufierlich auf

Wunden verwendet.

Schollkraut. chelidonia, ftekidcvLOV. Das Schollkraut, Chelidonium

majus L. (Papaveraceae) kommt bei Celsus nur an einer Stelle (VI, c. 14) vor,

doch ist diese Stelle wohl ein spaterer Textzusatz. Das Altertum unterschied ein

grofies und ein kleines Chelidonion
;
ersteres ist mit dem in Griechenland seltenen,

in Italien aber haufigen Schollkraut (Chelid. maj. L.) zu identifizieren, wahrend

das kleine Ranunculus Ficaria L. (Ranunculaceae) = Scharbock ist. — Das
Schollkraut enthalt ein narkotisches, ein giftiges bitteres Alkaloid, Bitterstoff u. a.

— Nach Ber. in Diosc. II, c. 211 ist das Extrakt noch im Gebrauch. An der

betreffenden Celsusstelle wird der Saft des Schollkrautes auf das Ziipfchen

gestrichen.

Schusterschwarze. atramentum sutorium, Die ein-

heitliche Deutung dieser Substanz ist bis jetzt nicht gelungen. Der Streit dreht

sich immer darum, ob die Substanz in der Hauptsache aus Eisenvitriol oder aus

Kupfervitriol besteht. Die meisten Autoren kommen zu der Meinung, dafi die

Substanz eisenvitriolhaltiger Kupfervitriol oder kupfersulfathaltiger Eisenvitriol

gewesen ist, also auf alie Falle ein Gemisch von beiden Substanzen war. Dafi

Eisenvitriol darin enthalten war, geht schon aus der Angabe hervor, dafi die

Substanz mit Galliipfeln (d. i. Gerbsiiure) schwarz wurde, d. h. sich gerbsaures

Eisen oder Tinte bildete. Es mogen noch die Ansichten Schellers und
Berendes folgen. Scheller: XaXxavfrog bei Diosc., Galen, Aetius usw.

XaXxavfrig bei Strabo. Es ist dies der Eisenvitriol, das schwefelsaure Eisen-

oxvdul, aber nicht, wieSprengel (Geschichte derMedizin, 3. Aufl., Halle 1823,

Teii II, S. 88) angibt, der Kupfervitriol. Allerdings scheint der Name ydXxuv-
9 og diese letztere Angabe zu rechtfertigen , indessen sagt schon Plinius in

dieser Beziehung: Graeci cognationem aeris nomine fecerunt et atramento

sutorio, appellant enim chalcanthum, d. h. die Griechen gaben dem Atramentum
sutorium eine Verwandtschaft mit dem Kupfer durch den Namen ydXx«v9og-,

beide, das Kupfer und das Atramentum sutorium, haben also nichts mit-

einander gemein, ais eine Ahnlichkeit im Namen. So erzahlt auch Galen,
er habe eine grofie Quantitat ydXxai'9og aus Kypros mitgebracht und derselbe

habe sich an seiner Oberflache {HgwSey «vior

)

in yaXxiug verwandelt, wahrend
sein Inneres noch yuXxavitog blieb. Daher habe er dies Praparat aufbewahrt,
um zu beobachten, wie die Verwandlung des y«7.x«v9 og in yu/.xlug immer
weiter nach innen zu fortschritte. Ware der ydXxavdog des Galen Kupfer-
vitriol gewesen, so konnte er sich beim Verwittern nur langsam mit einem
weifien Uberzuge bedecken, nicht aber sich in eine rotgelbe Substanz
verwandeln , wie dies beim yd'i.xav9og Galens der Fall sein mufite, da er
dieselbe fiir yuXxXng

,
welche eine rotgelbe Farbe hat, hielt. So sagt auch

43*
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Plin. (XXXIV, c. 26), wo er vom Griinspan redet, diese Substanz werde
oft mit Atramentum sutorium verfalscht, was man durch mit Galliipfeln

maceriertes Papier entdeckt, indem dieses, wenn es mit solchem Griinspan,

der Atramentum sutorium enthalt, in Beriihrung kommt, eine schwarze
Farbe annimmt (also Eisen enthalt). Plinius schildert die Bereitungsart

des yuXxctiffog in Spanien teils aus den dortigen mineralischen Wassern,
teils aus gewissen erdigen Substanzen und sagt von ihm: color ejus coeru-

leus est, perquam spectabili nitore vitrumque esse creditur. Daher hat diese

Substanz auch spaterden Namen vitriolum erhalten. Man loste den yii).xuyttog

in Wasser auf und farbte damit das Leder schwarz. Daher gebrauchten
denn auch die Romer statt des Wortes chalcanthus den Ausdruck Atramentum
sutorium. — Dafi ubrigens der Eisenvitriol der Alten sehr unrein war und
andere schwefelsaure Salze, namentlich schwefelsaures Kupferoxyd, enthielt,

ist hochst wahrscheinlich. — cf. Plin., XXXIV, c. 32; Oribas. coli. lib. XV,
verb. yctAxay&og; Aet. tetr. I, S. 2, c. 77 [Schellerj. — Diosc. (IV, c. 114)
unterscheidet drei Arten ytckxay&og; der eine entsteht (nach ihm) durch Trbpfeln

der in bestimmte Gange durchdringenden Fliissigkeit, daher er bei den Berg-
leuten Tropfvitriol (Stalaktis) heiBt. Der audere bildet in verborgenen Hohlen
Teiche, wird dann in Gruben gebracht und nimmt feste Gestalt an. Dieser

wird speziell der Verdichtete (Pekton) genannt, der dritte heiBt der gekochte

und wird in Spanien dargestellt . . . Fur den besten yciXxay&og halt man
den blauen und schweren, dichten und durchscheinenden“. Zu den Aus-
fiihrungen des Diosc. merkt Ber. an: „Diosc. bezeichnet unverkennbar den

Kupfervitriol. Die erste Sorte ist ein tropfsteinartig gebildetes Kupfersulfat

;

die zweite wird aus den Gruben- oder Zementwassern durch Verdunsten des

Wassers hergestellt, man benutzt sie jetzt, um mittels Eisen metallisches Kupfer

zu erhalten; zu diesem Zwecke wird auch Wasser in alte Grubengange ge-

leitet. Diosc. lafit die Mineralien auskochen und das geloste Sulfat aus-

kristallisieren“ . . . „Nicht mit Unrecht kann man aber auch yui.y.avS ag auf

Eisenvitriol beziehen, bestimmt da, wo derselbe griin genannt wird."— Atram,

sutor, rechnet Celsus zu den atzenden und blutstillenden Mitteln; beide Eigen-

schaften kommen ihm durch den Gehalt an Sulfatsalzen zu.

Schwalbe. hirundo, %ehdc6 v. Unter hirundo hat man Hirundo

rustica und deren Abarten zu verstehen. Den Schwalben wurden alie mog-

lichen medizinischen Wirkungen zugeschrieben. Celsus benutzt z. B. den

Schwalbenkot ais atzendes Mittel. Das Schwalbeublut empfiehlt Celsus ais

Einreibung bei Blutungen ins Auge; es solle schnellcr ais das ebenso be-

nutzte Blut der Haus- und Holztaube wirken. Uber Verwendung der im

Magen junger Schwalben gefundenen Steine, uber die Asche verkohlter

Schwalben usw. siehe Diosc. II, c. 60; Plin. XXIX, c. 26, XXX, c. 11, 26,

51 und andere.

Schwarzkummel. git, nEkuv&LOV. Plin. XIX, c. 52: „Das git

(nach W. = Nigella sativa L. = schwarzer Kiimmel) wird in den Backereien . .

.

gebraucht." c. 53: „Die Unterseite des Brotes wird mit git und apium ge-

wurzt." XX, c. 71: „Das git nenneu einige Griechen melanthium, andere

melaspermum. Am besten ist dasjenige, welches am starksten riecht und am

schwarzesten aussieht. Sein Saft wird eben wie der des Bilsenkrautes ge-

sammelt und ebenso ist er in groBerer Menge ein Gift, was um so mehr auf-

fallen muB, weil der Same dem Brote eine angenehme Wiirze erteilt." Nach

Hist. Stud. V, p. 54 ist git = Nigella sativa L. = Schwarzkiimmel (Ranun-

culaceae). — Fraas, p. 132 identifiziert fur Hipp., Diosc. und Plin. ebenso,

desgl. Isr., p. 98, Lenz, Bot., p. 606. — Die Ptlanze enthalt festcs und

fliichtiges 01 sowie das zu den Saponinen gehorige Melanthin. Der Same

wird in der Volksmedizin (nach Drg.
,

p. 222) ais Resolvens, Diuretikum bei
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Gelbsucht, Eingeweidewurmern uud ais Gewurz gebraucht. — Celsus reclinet

git, ais Kataplasma verwendet, zu den kraltig warmenden Substanzen.

Schwefel. sulphur, freiov. Hist. Stud. V, p. 86, No. 35 : Sulphur =
Schwefel. Nach Berendes Pharmacie 1, p. 1 2 war der Schwefel den Indern

fruhzeitig bekannt. Auch die Agypter kannten Schwefel. Da6 die Hippo-

kratiker ihn rationell therapeutisch verwendeten, wissen wir durch v. Grot

(Hist. Stud. I, p. IOI, 111, 116 u. 121). Skrib. Larg. wendet zwei Praparate

an: Sulphur vivum = gediegener oder roher Schwefel, welchen die Griechen

utxvqov nannten und von welchem Plinius (s. unten) sagt, er werde allein

in der Medizin verwendet, und ais zweiten Sulphur nigrum (angewandt bei

Kratze). Plin. (XXXV, c. 50) gibt an: „Der Schwefel findet sich zwischen

Sizilien und Italien auf den aolischen (liparischen) Inseln, der beste auf der

Insel Melos; ferner in Italien im neapolitanischen und kampanischen Bezirke

in Hugeln, welche die weifierdigen heifien, wo er in Gangen gegraben und

ausgeschmolzen wird. Es gibt vier Arten: 1. den vivum, den die Griechen

unvQoi' nennen und der ausschliefllich zur medizinischen Anwendung dient. Er

kommt gediegen in ganzen Klumpen vor. Nur er wird gegraben, ist durch-

scheinend und griinlichgelb
,
wahrend die anderen aus einer Fliissigkeit be-

stehen und wie ein 01 ausgelassen werden. Die zweite Ait heifit gleba, Erd-

schwefel, und ist blofi in den Werkstiitten der Walker gebrauclilich
;

eine

dritte Art dient zur Reinigung der Wolle, die vierte zu Schwefelfaden.“

Diosc. (V, c. 123 [124]) sagt Folgendes: „Als bester Schwefel ist der anzusehen,

der noch nicht im Feuer gewesen ist, eine glanzende Farbe hat, durch-

scheinend und steinfrei ist, von dem aber, der mit dem Feuer in Beriihrung

gekommen ist, der gelblichgriine und sehr fette. Am meisten findet er sich

auf Melos und Lipara.“ Ber. merkt an: der durchscheinende und glanzende

Schwefel, das Apyron, ist der in Kristallen oder Kornern in der Nahe von
ausgestorbenen oder noch tatigen Vulkanen vorkommende. Die Romagna
liefert heute den groflten Teii des in den Handel kommenden Schwefels.

— Celsus zahlt den Schwefel unter den reinigenden, erweichenden, gelinde

atzenden Mitteln auf, ferner verwendet er ihn, um Eiterungen rascher

zur Reife zu bringen. Der iinvQov genannte Schwefel ist Bestandteil eines

Umschlages gegen Driisengeschwiilste. In der heutigen Medizin ist die Ver-
wendung des Schwefels eine sehr ausgedehnte

;
besonders viel wird er in der

Dermatologie gebraucht, aber auch ais Abfiihrmittel und Expektorans (Kurella-

sches Brustpulver und andere Praparate) hat er einen Ruf.

Schwertliliensalbe. unguentum irinum, 6zvil)ig LQLvrj. Plin.
XIII, c. 2 : „SchSne Balsame (unguentum) werden aus der illyrischen Schwert-
lilie (Iris Illyrica) . . . gemacht. Diesen setzt man nur wenig zu, die einen
dies, die anderen das, und die, welche am meisten zumischen, tun zu einem
von beiden Honig, reines Salz (flos salis), Omphacium, Keuschlammblatter
(folia agni = Vitex agnus castus L.) und Panaces. “ — Diosc. I, c. 66 fiihrt

die Zubereitung genau an: „01, Balsamholz, zerschnittenen Kalmus, in altem
Wein zerlassene Myrrhe und Schwertlilien

; alles in der entsprechenden Zu-
bereitung. Ais beste erweist sich diejenige, welche keinen anderen Geruch
ais den der Schwertlilie verrat. “ Nach Paul. Aeg. bestand sie aus Folgendem:

”lQEU}g

donccXcc&ov

xvntQov avu libr. V.
onomcvaxog unc. III.

dy/ovaijg „nc. 11.

fXaCov sextar. XXX.
sextar. XV.
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Einige setzen hierzu noch

ayaCvov ilvftovg

.

unc. VI.

xctoalag unc. III.

t-uXoflaXocifiov

xsXuxfjg (i'ciQ(fov) dvit unc. VI.

Seeigel. echinus, £%iv°S. Unter echinus der Alten haben wir ver-
schiedene Seeigelsorten zu versteheu, besonders wohl die im Mittelmeer in

grofiter Menge vorkommenden Arten Echinus saxatilis und Toxopneustes brevi-
spinosus. — Der Seeigel bildete eine beliebte Speise. Jetzt ist sein Konsum
zuriickgegangen; in grofierer Menge soli er nur noch an der Sudkiiste Frank-
reichs gegessen werden. — Celsus rechnet den Seeigel zu den Stuhlgang be-
fordemden Speisen.

Seidelbast, siidlichen coccum gnidium, xcxxoc xvidioi. Bei
Diosc. kommt IV, c. 170 (173) der Ausdruck xoxxog xviifeiog in zvveifacher

Bedeutung vor. 1. Wurde so die Pflanze ycc
:

ueXaia (sonst auch nugug dyyrj

oder uxvriatog geheifien) von einigen genannt. Es ist vielleicht Daphne
Mezereum L.; 2. versteht Diosc. darunter die Beeren der Pflanze Qv/ueXcuu.

Diese Pflanze wird , wie Diosc. angibt, von einigen gleichfalls yaueXula,
nvQug uyyrj, xyi}aiQoy oder xxiioQoy genannt. Bei den Euboern hiefi diese

Frucht AiitbXtoy, bei den Syrern anoXivov, bei anderen Xiror. — Diosc. sagt

von der Pflanze S-vfisXttla, sie habe schone zahlreiche und zarte Zweige,
ihre Blatter seien denen der yausXiciu ahnlich; aber schmaler und fetter . .

.

Die Bliiten seien weifi, die Friichte klein , wie Myrtenbeeren, zuerst griin,

zuletzt rot. Am Ende des angegebenen Kapitels sagt Diosc. ausdriicklich,

der xoxxog xvidetog komme von der Pflanze &vueXaia, nicht aber von der

yaueXaCa, wie dies einige irrig behauptet liatten, wahrscheinlich durch die

Ahnlicbkeit der Blatter verfiihrt. — Das coccum Gnidium ist die Beere irgend

einer Spezies des Genus Daphne, hochst wahrscheinlich der Daphne Gnidium L.

(Thymeleaceae) , des echten Kellerhalses (= siidlichen Seidelbastes) , einer

perennierenden Pflanze des siidlichen Europas; Scheller. In der Identifizie-

rung des Coccum gnidium und der (hna-Xaiu stimmen alie Autoren iiberein

(vgl. Ber. in Diosc. 1. c., Hist. Stud. V, p. 49, Isr., p. 82, Bili., p. 101,

Drg., p. 460, W. in Plin. XXIV, c. 82; vgl. ferner „Beitrag zur Geschichte

des Seidelbastes (Daphne Mecereum)“ von M. Springenfeldt, Dorpat 1890).

Plin. 1. c. bemerkt, da8 nur ftvueXain = Coccum gnidium in der Medizin ge-

braucht wird. — Die chamelaea ist nach Hist. Stud., Ber., Drg. u. a. = Daphne

oleoides = Bergscidelbast. — Der Seidelbast ist eine etwa einen halben Meter

hohe Pflanze, deren Bliiten im Friihjahr bluhen, wahrend die Friichte, rote

Beeren, erst im Herbst erscheinen. Bliiten und Friichte sitzen uugestielt dem
Stengel auf. Alie Teile der Pflanze enthalten heftig lokal reizende Substanzen.

Auf Schleimhauten bewirken sie akute Schwellung, i8t man die Beeren, so kommt
Durchfall zustande. Drg. berichtet, dafi in der Volksmedizin die Rinde ais

Vesicans und Epispastikum, ais Antisyphilitikum, das Blatt und die Frucht ais

Antihydropikum ,
Emetikum, Purgans und Fischgift benutzt wird. — Celsus

rechnet die knidischen Korner zu den reinigenden und atzenden Substanzen.

Wir benutzen den Seidelbast medizinisch nicht mehr.

Seifenkraut. struthium, tfzgov&iov. Bei den Romern hieB diese

Pflanze auch Herba lanaria, Radix lanaria und radicula. Die Beschreibung

derselben bei Plinius ist sehr mangelhaft. Dieser sagt niimlich, die Pflanze

habe einen Saft, der zum Waschen der Wolle diene. Angebaut wachse sie

iiberall, wild nur in Asien an felsigen und rauhen Orten. Jenseits des Euphrats

sei die beste. Die Blatter seien wie die des Olbaumes, die Pflanze bliihe im

Sommer, habe ein schones Ansehen, sei aber geruchlos und stachlig und habe
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einen wolligen Stengel, aber keinen Samen. Die Wurzel sei grofi und werde

zum Wascben benutzt. Bei Diosc. findet sicli gar keine botanische Bescbrei-

bung der Pilanze, sondern nur die Angabe ihrer kosmetischen und medizini-

schen Eigenschaften : ebenso bei Galenus, cf. Plin XIX, c. 1 8 ;

Diosc. II,

c. 193; Galen, 1 . c. p. lio. Die Pflanze ist vielleicht eine Gypsophila. Das

nahere siehe bei Radicula. Das Struthium ist wie die heutzutage ais Seifen-

kraut bezeichnete Saponaria officinalis saponinhaltig. Das Seifenkraut ist sapo-

ninhaltig. — Celsus verwendet Struthium album in einem Mittel gegen

Sommersprossen, Muttcrmaler usw.

Sellerie. apium, Gshivov. P 1 i n. XX, c. 44 unterscheidet ein schlechteres

weibliches und ein besseres mannliches apium. Das apium der Alten ist die

allen bekannte Selleriepfianze ,
Apium graveolens L. (Umbelliferae). Manche

wollen apium fur Petersilie halten, jedoch mit Unrecht. — Der Sellerie ent-

halt atherisches 01 und diuretisches Harz. AuBer ais Gemiise werden Wurzel-

stock, Frucht und Blatt ais Diuretikum und Aphrodisiakum vom Volke be-

nutzt. — Celsus benutzt den Sellerie gleichfalls ais Diuretikum, ferner ais

kiihlenden und zerteilenden Umschlag und die Samen ais iitzendes Mittel.

Semmelmehl. similago, simila. Plin. XXVIII, c. 20: „Das beste

Semmelmehl (similago) gibt der Weizen. Von dem afrikanischen soli 1 Modius

einen halben und 5 Sextarien Staubmehl (pollen) geben; so heifit namlich

das vom Weizen, was man vom siligo Bliitenmehl (flos) nennt." — Celsus
reclinet das Semmelmehl zu den nahrungsreichsten Mehlen.

Senf. sinapis, VOttV. Nach Hist. Stud. V, p. 73, ist Sinapis und Sinapi

= semen Sinapis , Senfsamen = Samen von Brassica alba und nigra Koch
seu Sinapis alba und nigra L. (Cruciferae). — Plin. XIX, c. 54: „Es gibt drei

Arten Senf: die eine ist diinn, die zweite liat Blatter wie die Riibe (rapum),

die dritte solche wie die eruca. Der beste Samen kommt aus Agypten. Die

Athener nennen ihn napy, andere thlaspi (thapsi), wieder andere saurion. “ —
W. halt die drei Arten fur zu Sinapis alba L. gehorig.— Bili., p. 172 halt die

erste und zweite Art des Plin. fiir Sinapis alba; die dritte Art fur Sinapis

erucoides, raukenartiger Senf. — Drg.
,

p. 256: die drei Arten des Plin.

sind wohl Br. nigra, Sinapis alba und Diplotaxis erucoides D. C. — Lenz,
Bot., p. 622, 623 stimmt fur Sin. alba und nigra. — Diosc. (II, c. 183) kennt

nur eine Sorte Senf vanv). Ber. identifiziert mit S. alba. — Die
Senfsamen enthalten myronsaures Kali, etwas Sinapin, fettes 01

,
Myrosin usw.

— Aufler ais Gewiirz wird der Senf medizinisch in verschiedenen Formen
verwendet

; ich nenne Senfspiritus und Senfpflaster. Durch die Feuchtigkeit

der Haut wird das Sinigrin zerlegt unter Einwirkung von Myrosin und Wasser
und dabei entsteht eine Reizung der Haut und dadurch wird die gewiinschte

Hyperamie hervorgebracht. Senfspiritus benutzt man ais Einreibung bei

Muskelrheumatismus
;

das Senfpflaster bei ebendemselben , bei Erkaltungen,

Husten usw. Auch Senf biider fiir die Fiifie werden verwendet. In verbreche-

rischer Absicht werden die Senffuflbader benutzt, um Abort zu erzielen. Der
Erfolg bleibt aber aus. — Celsus reclinet den Senf zu den Stoffen mit

schlechtem Saft, zu den urintreibenden Mitteln, und benutzt die Samen ais

reizenden
, die Haut wund machenden Umschlag. In allen drei Dingen sind

die Angaben des Celsus richtig.

Sepia, grofse. polypus, Ttohjnov$. Plin. (IX, c. 45) beschreibt
die Tiere in ihrem Aussehen ganz richtig. Nach Lenz, Zool., p. 612 und W.
in Plin. 1. c. ist polypus = Sepia octopodia L. Wahrscheinlicher diirfte wohl
polypus auf die (nach Brehms Tierleben, Bd. X, p. 294) am weitesten ver-
breitete und namentlich im Mittelmeer hiiufigste Art, die gemeine Sepia
(Sepia officinalis) sein, die aber zehn Arme hat und daher zu den Dekapoden
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gehOrt. Dieses Tier ist im Mittel 15 cm lang and liefert die Sepia genannte
Tinte. „AuBer der gemeinen Sepia kommen (sagt Brehm, 1. c. p. 208) im
Mittelmeer noch zwei Arten vor, zarter und schoner gefarbt, welche gelegent-
lich auf den Markt kommen und wegen ihres zarten Fleisches sehr geschiitzt

sind. Sie lieifien Sepia elegans und Sepia biserialis. Die beiden letzteren sind

13 und 8 cm lang.“ — Celsus rechnet den Polypus zu den Speisen, die im Magen
am vvenigsten in Verderbnis fibergehen.

Sesam. sesamum, rtqGuuov. Nach Plin. (XVIII, c. 22) kam der
Sesam aus Indien: man machtc aus ihm 01 , welches von weifier Farbe ist.

Die Pflanze, deren Samen auch noch heute in groBen Mengen auf Ol verarbeitet
wird, das teils ais Ersatz fiir Olivenol, teils zur Margarineherstellung benutzt
wird, ist Sesamum orientale L. (Pedaliaceae)

, daneben wohl auch Sesamum
indicum L. = Sesam. In Indien wird sie liauptsachlich kultiviert. — Celsus
rechnet den Sesam zu den erweichenden Substanzen. Zerriebene Sesamsamen
gebraucht er u. a. mit anderen Substanzen ais Umschlag bei Knochenleiden.

Sesel, Seseli, sili, silis, (JfdfAt. Dies Wort kommt bei Plin., Vi-
truv., Auson., Scrib. Larg. u. a. in zweierlei Bedeutungen vor. 1. be-

deutet es eine gelbliche Erde (Berggelb), eine Art von Ocker, aber von ganz
besonderem Glanze (z. B. Plin. XXXIII, c. 56; XXXV, c. 17 ). 2. steht das

Wort sil statt seseli oder seselis. Dieses ist ein Pflanzengenus aus der Familie

der Umbelliferae. — Plin. (XX, c. 18) gibt drei Spezies desselben an, nam-
lich ein Seseli massiliense, S. aethiopicum und S. creticum. Diosc. gibt vier

Spezies an: 1. futaactXewuxdv (Seseli tortuosum L.) Diosc. III, c. 53 (60).

2. S. aUHoiuxov (Bupleurum fruticosum L.) Diosc. 111 , c. 54 (61). 3. -X ne'/.n-

novf^aiuxdy (Ligusticum austriacum L. oder Lophotaenia aurea Griseb. oder

Angelica silvestris) Diosc. III, 55 (62). 4 - 2. xquuxov (oder roQifv/.toi), viel-

leicht Tordylium officinal. Sprgl. Diosc. III, c. 63. Die alten Romer nannten

die Pflanze Seseli, auch Sili und benutzten sie zum Wiirzen des Weines,

welchen sie vor dem Mittagessen (zum Friihstiick) tranken. Man bezeichnete

daher bei den alten Romern das Friihstiick (den Friihstiickswein) durch das

Wort silatum. So heifit es bei Festus: Silatuin antiqui pro eo, quod nunc

jentaculum dicimus, appellabant, quia, jejuni vinum sili conditum ante meridiem

absorbebant. — Welche der angegebenen Pflauzen gcmeint siud, ist nicht zu

entscheiden. — Seseli ist bei Celsus in einem Gegengifi enthalten.

Siligo, siehe unter Weizen.

Skammoniumharz. scammonia, Gxumuovla. Scammonia ist der

eingetrocknete Milchsaft von Convolvulus Scammonia L. (Convolvulaceae).

Das Harz bzw. der eingedickte Saft dient (nach Drg.

,

p. 553 ) ais Drastikum,

wird auch bei Wassersucht usw. verwendet. Das Skammoniumharz ist bei

Celsus oft genannt, u. a. ais iitzendes Mittel.

Skorpion. scorpio, (jy.OQTttog. Scorpio ist der in warmen Landern

haufige Scorpio Europaeus L. = Skorpion. Das letzte Schwanzglied lauft in

einen Stachel aus, den er in das angreifende oder das Beutetier einschlagt;

gleichzeitig geht in dasselbe durch eine Rbhre in dem Stachel das Gift in das

getroffene Tier uber, das unter Lahmungserscheinungen stirbt. Auch dem

Menschen kann der Skorpion gefahrlich werden. — Celsus fiihrt ihn unter

den Gifttieren an und gibt Mittel gegen die Yergiftung an.

Soda. nitrum, VtXQOV. Das nitrum (v(zqoi>) der Alten ist nicht

unser Salpeter, sondern unser mineralisches Alkali, die natiirliche Soda; die

leichteren Partien desselben nannte man den Schaum (spuma nitri). So sagt

Plin. XXXI, c. 46: In nitro optimum, quod tenuissimum, et ideo spuma melior.

Diesen Schaum nannten die Griechen a<pQu<; yirnov, auch wohl aqiQovuQov.
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Indessen bezeichnen beide Ausdriicke bei einigen voneinander verschiedene

Praparate. So fiihrt Paul. Aeg. VII, 3 das aipqbvuqov ais von dem drpqbg

viiqov verschieden an. Welcher Unterschied zwischen beiden bestanden,

wissen wir nicbt. Dalecamp. (adnot. ad Plin. 1. c.) meint, dtpqbg viiqov

sei der Schaum der Soda, — aipqbvuqov dagegen die Soda nebst ihrem

Schaume. Bei Diosc. V, c. 131 ist nur von aipqug viiqov die Rede. — Aufier

diesen ist bei Celsus noch nitrum quam ruberrimum genannt. Dieses,

dessen Fiirbuug besonders von dem Boden, worin es vorkommt, abhiingt, fand

sich nach Plinius (XXXI, c. 46) in Agypten, in der Gegend von Naukratos
und Memphis. Nach Diosc. (V, c. 130) war dasjenige viiqov das beste, welches

entweder rosenrot (oodionov) oder weifi (Xevxbv) war. — Die Soda, wie schon

gesagt, unser kolilensaures Natron (Na2 C 03), wird, wie damals, auch heute noch

in mannigfachster Weise verwendet. Medizinisch ist ihr Gebrauch sehr gering

geworden. Wir benutzen nicbt mehr die natiirliche Soda, sondern siewird auf

chemischem Wege rein dargestellt. Die Soda ist eine alkalisch reagierende

Substanz. Auf die Haut gebracht, erweiclit sie, ja zerstort in starker Konzen-
tration oder in Kristallen die oberen Schichten der Haut , daher besteht die

Verwendung der Soda bei Celsus ais atzendes, zerstcirendes und erweichendes

Mittel zu Recht. Aufierdem reclinet sie Celsus zu den erwarmenden Mitteln

und zu denen, die kranke Safte aus den betreffenden Kbrperteilen heraus-

ziehen. Gekochte Soda wird bei Celsus mit anderen Substanzen zusammcn
bei Plodenanschwellung aufierlich angewendet. Rote Soda ist bei den Mitteln

gegen „Papeln“ (papulae), ungegliihte Soda in einem Rezept gegen Granu-
lationswucherungen genannt.

Sonnenkraut, Sonnenwende. herba solaris, heliotropium, r]km-

XQOTUOV. Plinius gibt zwei Arten dieser Pflanze an, 1. tricoccon (parvum),
2. helioscopium (magnum). So nimmt auch Diosc. zwei Arten an, ein rj.io-

iqomov 10 /uiycc und ?). 10 uixqov. Nach Apulej. heiBt diese Pflanze bei den
Griechen t]fooiq6mov und rjlioaiqbcpiov, oder i]),ibnovg. Auch heifit sie Dialion

und Sesamon agrium, Scorpioctonon, Heraclea, sideritesis, scorpiurus, bei den
Magiem gonos Chronu, bei den Galliern haematites, bei Pythagoras Pareoron,

bei anderen putagonon, bei den Agyptern Nisine, bei den Lateinern vertumnus,
mulcetra, intybus silvaticus und solsequium. Oribas. und Paul. Aeg. folgen

dem Diosc. Die groBe Art wird mit Heliotropium villosum Desf. (Asperifoli-

aceae) — Haarige Sonnenwende
, oder mit H. europaeum L. — Gemeine

Sonnenwende identiliziert. Die kleine Art halten die alteren Autoren fur Croton
tinctorum L. (Euphorbiaceae) = Gemeines Lackmuskraut, Fraas zieht ais

besser passend Heliotropium supinum (Asperifoliac.) = Niederliegende Sonnen-
wende, hierher. — Celsus laBt Heliotropsamen oder Heliotropbliitter in Wein
gegen Skorpiongilt trinken.

Sory. sory, (iCQQV, sielie unter Misy und Chalkitis.

Spaltalaun. alumen scissile, siehe bei Alaun.

Spargel. asparagus, atDr&payog. Plin. XVI, c. 67: ... „Dcr
wilde Spargel (corruda), aus dem der efibare (asparagus) wird." Plin. XIX,
c. 19: „Die Natur gab uns wilden Spargel (corruda silvestris), damit sich

ein jeder davon ausstechcn konnte; doch siehe, jetzt hat man gemiisteten
Spargel (altiles asparagi), und in Ravenna wiegen drei Stiick ein Pfund."
Plin. XIX, c. 42: ...„Es gibt noch eine andere Art, welche weniger angebaut
ist ais der Gartenspargel, milder ais die Corruda (nach W. = Asparagus acuti-
folius L.) schmeckt, hin und wieder auf Bergen und felderweise im oberen
Germanien wiichst" . .

. „Derjenige, welcher auf der kampanischen Insel Nesis
wachst, wird fur den besten gehalten." Am Ende des Kapitels heifit es: „Unter
der erwahnten corruda verstehe ich den wilden Spargel (asp. silvestris), welchen
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die Griechen oq/juvov oder [xvaxuv&ov nennen. Vgl. aucli P1 in. XX, c. 42.— Plin. XX, c. 43: „Den wilden Spargel nennen einige Libycum, die Attiker

orminum (noch ist orminum eine audere Pilanze, namlich Salvia horminum L.).— Der Gartenspargel ist nach W. = Asparagus offic. L. — Fraas, p. 282 f.

identitiziert dancifiuyof des Theophr. und Diosc., corruda des Plin. mit
Asparagus acutifolius L. (et A. aphyllus L.). In Attika, Euboa und Booticn
sehr haufig. — Asparagus altilis des Plin. (s. o.) wachst niclit in Griechenland,
auch nicht kultiviert. Fraas hiilt den uviixavttos des Theophr. fur eine
andere Pilanze ais Asparagus albus, namlich fur eine Ruscusart oder fiir Cen-
taurea spinosa. — Sibthorp fand auch Asparagus verticillatus. — Nach Lenz,
. 303 ff. wachst Asp. officinalis L. in Italien wild; ebenso Asp. acutif. L. Hist.

Stud. V, No. 24, p. 43: Asparagus = Asp. off. L. (Liliaceae) = Spargel,
Gartenspargel. Ber. identitiziert die beiden bei Diosc. angefuhrten Arten,
Felsenspargel und anderen Spargel ebenfalls mit Asp. acutif. L. und Asp.
offic. L. — Isr.

, p. 40: Asp. off. — Der Spargel wirkt diuretisch; er enthalt

(nach Drg., p. 125) Asparagin, Coniferin, Vanillin. — Celsus rechnet den
Spargel zu den Stoffen mit schlechtem Saft, zu den scharfen, abfiihrenden und
urintreibenden Speisen.

Speierling, Eberesche. sorbus, ovov. Plin. XV, c. 22: „Von
den sorbi (W. = Speierlingen) gibt es vier Arten: die einen sind rund wie
ein Apfel, andere kreiselformig (turbinati) wie die Birne, andere eiformig

(ovata species) wie manche Apfel. (Letztere halt W. fiir Crataegus Oxyacantha,

wahrend nach ihm die runden und kreiselfdrmigen zu Sorbus domestica ge-

hdren.) Letztere werden leicht sauer. Im Geruch und Geschmack sind die

runden am besten; die iibrigen haben einen weinartigen Geschmack. Am edel-

sten sind diejenigen, deren Stiele mit zarten Bliittern umgeben sind. Die vierte

Ait heifit torminalis (Grimmbeere; nach W. = Crataegus torminalis L. = Elz-

beerbaum, Ruhrbirne; s. dort); sie ist nur ais Arznei brauchbar, tragt bestiindig,

hat die kleinste Frucht und sieht den anderen nicht iihnlich, sondern ilir Blatt

gleicht dem der Platane (platanus) 1
*. — Hist. Stud. V, No. 2x6: sorba= Friichte

von Sorbus domesticus L. (Pomaceae) = Speierling; desgl. Lenz, Bot., p. 688

fur Theopr., Cato, Plin., Celsus, Diosc. usw., desgl. Fraas, p. 71 f. Bei

Crataegus Oxyacantha L. = Hagedorn sagt Fraas, p. 70 u. a. = species Sorbi

Plin.; das genus tormin. des Plin. (s. o.) ist auch nach ihm — Crataeg. tor-

minalis L. — Ber. identitiziert das otior des Diosc. (Diosc. Ber., p. 149)

mit Sorb. dom. L. — Die Frucht, welche reich an Apfelsaure, Sorbin usw. ist,

wird (nach Drg.) iihnlich den Saueriipfeln, auch ais Diuretikum und Emme-
nagogum, bei Durchfall und Katarrhen verwendet; die Samen enthalten

geringe Mengen von Blausiiure und Amygdalin. — Celsus fuhrt den Speier-

ling unter den Stoffen an, welche dem Magen gut bekommen und den Stuhl-

gang anhalten.

Spelt, siehe unter Dinkel.

Spinne. araneus, MQU%vr]. Welche Spinnenart Celsus unter araneus

verstandeu hat, kann nicht angegeben werden. Eine Anzahl tropischer Spinnen

haben einen giftigen BiB
,

namentlich die zur Gattung Latrodectus (riclitiger

Latrodectes) gehorigen. Siehe daruber R. Kobert, Giftspinnen (Stuttgart 1901)

Springgurke, Saft der — . elaterium, i^aTrjgLov. Plin. XX,

. 2: „Aus dem Samen der wilden Gurke (nachW. : Cucumis silvestris = Mo-

mordica elaterium L. = Eselskiirbis ,
Springgurke) bereitet man durch Aus-

pressen ein Arzneimittel, welches Elaterium genannt wird. Nachdem die

Gurken abgepfliickt sind ,
liifit man sie eine Nacht liegen und ritzt sie am

folgenden Tage mit einem Rohre auf. Der Same wird auch, ura den reich-

lichen Abfluti des Saftes zu verhindern, mit Asche bestreut; man prefit aus,
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' fangt den Saft in Regenwasser auf, lafit absetzen, daxauf an der Sonne ver-

dunsten und formt aus der verdickten Masse Kugelchen, die eine ausgedehnte

Anwendung im menschlichen Leben haben.“ c. 3: „Das Elaterium ist im

Herbste zum Einsammeln reif und hiilt sich unter allen Arzneimitteln am
langsten. Man wendet es erst nach drei Jahren an; soli es friiher gebraucht

werden, so miissen die Kugelchen in einem neuen irdenen Geschirr iiber ge-

. lindem Feuer mit Essig gemildert werden. Je alter es ist, um so besser ist

es, und nach Theophrastus (Hist. pl. IX, 14, l) hat es schon 200 Jahre

altes gegeben. Das echte zeichnet sich dadurch aus, dafi es der Flamme ge-

naliert, dieselbe vor dem Ausloschen auf- und niederflackern macht. Das blasse,

glatte und gelinde bittere ist besser ais das grasgriine und rauhe (kornige).

Das beste soli in Arabien, das nachstbeste in Arkadien und Cypera gewonnen
werden. Einige nennen die Gurke auch Skorpionsgurke.“ Diese Pflanze fiihrte

bei denAlten noch viele andere Namen, wie dies Apulej. de herb., c. 113 an-

gibt, z. B. Balis, Bubalion, scorpion, pherombron, peucedanon, notion, bei den

Italienern cucumis anguinus und silvaticus, bei den Magiern haema ictinos,

bei den Puniern Cussimezara. Das von dieser Ptlanze bereitetete Mittel hat

seinen Namen elaterium von dem Worte thyi' (pellere) erhalten. Indessen

fiihrt nicht blofi dieses Mittel den Namen tt.arqQioi’, sondern alie stark ab-

fiihrenden Substanzen. So heifit es bei Galen. (ztbv tov 'InnoxQ. y’/.oio.

Tom. V, p. 710, verb. thazijgiov). „E).azi)Qiov ov fiovov zo ano zoP aixvov

ayoCov yiyvofxei’01’, dW.cc xai nav zo zr]v xdzco xoMav xaftaiQoi' (xtO.eTicu)."

Uber dieBereitung dieses Medikamentes s. Diosc. (IV, c. 152). — Hist. Stud. V,

. 52, No. 82: Elaterium = Saft von Momordica Elaterium L. s. Ecballium

Elaterium Rich. (Cucurbitaceae) =r Springgurke. — Diosc. IV, c. 152 prefit

den Saft nicht aus dem Samen, sondern aus der in Stiicke geschnittenen Gurke.

Doch stimmt Theophr. (Hist. pl. IX, 9, 4) mit den Angaben des Plin. uberein.

— Ber. identifiziert elat. auch mit Saft der Springgurke. — Die Springgurken
enthalten Elaterin und Elateropikrin. — Celsus nennt den Springgurkensaft

unter den Mitteln, die kranke Stoffe herausziehen.

Stachelginster. aspalathus, Plin. XII, c. 52: „ln

Agypten wiichst auch der aspalathos (nach W. Genista acanthoclada Dec.
;

ein

weifier Dornstrauch (Spina candida), von der Grofie eines gewohnlichen Baumes
und mit rosenroter Bliite. Die Wurzel dient zu Salben. Einige nennen ihn

Erysisceptrum (nach W. = Origahum sipyleum L.), andere Sceptrum. Seine

gute Beschaffenheit besteht in der rotlichen und feurigen Farbe, in der Dichtig-

keit beim Anfiihlen und in dem Geruche nach Bibergeil.“ Plin. XXIV, c. 68:

„Auch das gemeine Domgewachs, dessen sich die Walker bedienen (W. : Plin.

meint die Walkerdistel, Dipsacus fullonum L., und wirft sie mit dem echten Aspa-
lathus, s. o. XII. B., zusammen), besitzt in der Wurzel arzneiliche Kriifte. In

Spanien, wo er Aspalathus heifit, bedient man sich desselben haufig zu wohl-
riechenden Mitteln und zu Salben. Es ist kein Zweifel, dafi jener Name auf den
im Orient wachsenden wilden Dornbaum (Spina silvetsis) pafit, welcher, wie ich

angefiihrt, weifi aussieht und die Grofie eines gewohnlichen Baumes erreicht.“

. 69: „Ein niedrigerer, aber ebenfalls dorniger Strauch, der auf den Inseln

Nisyrus und Rhodus vorkommt, heifit bei einigen Erysisceptrum (W. : BuchXII,
c. 52 wird dies Gewachs mit aspalathus identifiziert, allein es ist Dipsacus
silvestris L.), bei anderen Adipsatheum oder auch Diachetum. Am besten
ist er, wenn er wenig Zweige hat und nach Entfernung der Rinde rot bis

purpurfarben erscheint." — Bili., p. 176 fiihrt unter Spartium villosum =
Pfriemen den Aspalathus des Plin. an, meint aber, dafi der weifie Aspalathus,
der dxicyHa >.evxi

)

des Diosc. entspreche und eine Mimosa sei, vielleicht

Mimosa Senegal. — Drg., p. 313 identifiziert Aspalathos des Diosc. mit Calyco-
tome villosa Lk. = Spartium lanigera Desf. S. 458 fiihrt er lunter Aquilaria
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Agallocha Roxb. und Aq. malaccensis Lam., die beide ais Aloeholzer verwendet
werden, in Klannnern Aspalathus an. — An Aquil. Agalloch. = Aloeholz ist

aber fiir gewohnlich nicht zu denken, sondern nur an einzelnen Stellen der
alten Schriftsteller. — Fraa s , p. 49 halt Aspalathus des P 1 i n. (Spina candida) nicht
fiir Spartium horridum Sm. seu Genista acanthoclada = Stachelginster, soudern
fiir eine Mimosa, vielleicht Mimosa farnesiana? Isr., p. 39, No. 65 dan. des Gal.= Genista acanthoclada (Papilionaceae).— Hist. Stud. V, p.43, No. 2 3. Aspalathus= Genista acanthocl. D. C. — P. A. III, p. 57 sagt unter daniULcc&of Aspalathus —
Rosenholz (rose wood): „Wir brauchen uns nicht in eine Erorterung uber diesen
Gegenstand einzulassen; es geniigt zu sagen, daB man sich darin einig ist, dafi

es entweder Lignum rhodium oder etwas diesem so nahestehendes ist, daB das
erstere dafur gesetzt werden kann. Indessen herrscht, wie wir kaum anzu-
fiihren brauchen, eine groBe Meinungsverschiedenheit unter den botanischen
Gelehrten, welcher Baum oder Strauch das Lignum rhodium liefert. Die meiste
Wahrscheinlichkeit hat eine Cytisusart fur sich... Der Aspalathus des Celsus
(V, 24) ist unzweifelhaft dasselbe wie bei Diosc.“ — Diosc. I, c. 19: dondhccHo s— auch fQvoCaxqniQov, aq>dyvov, (pdayuvot'

, von den Syrern &idtv).or ge-
nannt. — Beschreibung usw. wie bei Plin. Ber. fiihrt auch nur Lit. an.

Sprengel halt Cytisus laniger oder Spartium villosum Vahl (Papilionaceae)
fiir den wohlriechenden Aspalathos. Die von Diosc. ais geruchlos auf-

gefiihrte Art halt Sprengel fiir Spartium horridum Vahl oder Cytisus
spinosus Lam. Fraas, p. 50 halt die zweite Art des Diosc. fiir Calycotome
villosa Lk. = Spartium villosum Vahl. — Aspalathus-Holz ist bei Celsus Be-
standteil einer Linderungssalbe bei Nervenschmerzen.

Stachelschnecke, siche Purpurschnecke.

Starkemehl. amylum, a^ivhiv. Plin. XVIII, c. 17: „Das Stfirkemehl

amylum) gewinut man aus allen Weizensorten und dem Siligo, das beste aber
aus dem dreimonatlichen (s. bei Weizen). Diese Erfindung verdankt man der Insel

Chios; auch noch jetzt kommt von dort her das beste. Den Namen amylum
hat es daher bekommen, weil es ohne Miihle (d-/j.v^.ov) bereitet wird. Die
nachstbeste Sorte liefert derjenige dreimonatliche Weizen, welcher zu dem
leichtesten gehdrt. Man iibergieBt ihn in holzernen GefiiBen mit so viel siiBem

Wasser, dafi er davon bedeckt ist, und riihrt den Tag liber fiinfmal um. Besser

ist es, wenn das Umriihren auch nachts geschieht, damit sich alles gleich-

formig mischt. Das so erweichte Gemisch wird, bevor es anfiingt sauer zu

werden, durch Leinwand oder Korbe geseiht, auf Ziegeln, welche mit Plefe

(fermentum) bestrichen sind, gegossen und au der Sonne getrocknet. Nach dem
chiischen Starkemehl schatzt man das kretische am meisten, danach das

agyptische. Seine Giite richtet sich nach der Glatte, Leichtigkeit und Frische."

— XVIII, c. 19: „Aus der Far (Dinkel) macht man auch amylum, welches sich

von dem friiher genannten nur durch die griibere Beschaffenheit unterscheidet.“

— Diosc. II, c. 123 macht fast dieselben Angaben. Ber. merkt zu dem Kapitel

des Diosc. an: „Ein reines Amylum konnte Diosc. [und daher auch Plin.]

mit seinem Verfaliren nicht erlangen. Bei der heutigen Darstellung der

Stiirke verfolgt man zwei Verfaliren, das saure und das siiBe. Nach dem
ersteren iiberlaBt man den eingeweichten zerquetschten Weizen der Garung,

der Kleber, d. h. der unter der Schale sitzende EiweiBstoff, lost sich und nach

einiger Zeit kann die Starke mit Wasser lierausgespiilt werden. Rationeller

ist das siiBe Verfahren.“ Heute wird auch Starke direkt aus Weizenmehl ge-

macht. Die Starke ist ein zu den Polysacchariden (C6HI0O5)n gehorendes

Kohlehydrat, welches ungekocht schwer verdaulich, gekocht dagegen recht nahr-

liaft ist. AuBer aus Getreidearten wird Starke besonders aus Kartoffeln und
Reis hergestellt. — Celsus nennt amylum unter den milden und den Schleim
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verdickenden Stotfen, sowie bei den Nahrungsmitteln, die guten Saft haben.

Nach Celsus soli es auch eine Vermehrung der Samenbildung bewirken.

Steckenkraut. ferula, vctyd Nach Ber. in Diosc. III, c. 81(91),

Fraas, p. 142, Isr., p. 106, P. A., p. 265 u. a. ist ferula (vdqft.) = Ferula

communis = Steckenkraut. Man benutzte medizinisch das Mark der griinen

Pllanze und die Samen; die Stengel, die Kopfsckmerzen verursachen sollten,

machte man in Salzbriihe ein. Celsus rechnet das Steckenkraut zu den urin-

treibenden Stoffen. — Die Ruten wurden chirurgisch zu Schienen verwendet

;

Celsus erwahnt solche an verschiedenen Stellen.

Stein, assischer. lapis assius, aGGLog Udog. Assos war eine Stadt

in der Landschaft Troas in Mysien. Plinius erwahnt dieselbe an ver-

schiedenen Stellen. Bei dieser Stadt wurden Steine gebrochen, die unter dem
Namen Lapis Assius oder Asius ().(!* 0?

”.4<nos) bekannt sind. Plinius er-

wahnt diese Steine mehrere Male, z. B. II, c. 98; XXXVI, c. 27, und erzahlt,

man habe in ihm Griiber ausgehauen und die Leicken darin beigesetzt, welche

nach 40 Tagen ganzlich, mit Ausnahme der Ziihne, aufgezehrt gewesen wiiren,

daher man diesen Stein denn auch acigxoipdyog (Fleischfresser) genannt habe.

Auch fiihrt Plinius (XXXVI, c. 27) eine Angabe des Licin. Mucianus an,

welcher versichert, dati Badekamme, Kleider und Schuhwerk, welche man den

Toten mitgegeben hatte, in diesen Grabern versteinert worden seien. — Dieser

assische Stein ist nach Diosc. (V, c. 142) bimssteinfarbig
, schwammig und

leicht, leicht zerreiblich und hat gelbe spaltbare Adern. Auch hat er einen

feinen gelblich weifien Uberzug (uv&og), welcher, an die Zunge gebracht, ein

wenig beifit. Beide, sowohl der Stein selbst, wie auch dieser Uberzug haben
eine zusammenziehende und gelinde atzende (verzehrende) Kraft. — Theo-
phrastus in seiner Abhandlung nsgl tov nvgog (ed. Dr. Heinsius. Lugd.
Bat. 1613) p. 431 sagt von diesem Steine, derselbe zerstore in einem fort die

Korperteile und verwandle sie in Asche. Dafi der Stein dies durch seine natiir-

liche Warme bewirkt, davon liefert den Beweis der Umstand, dafi Kalk aus
diesem Steine hergestellt wird. Hieraus scheint hervorzugehen, dafi der Lapis
Assius zu den kalkhaltigen Steinen gehorte, doch wissen wir nicht genau, welchen
Stein man eigentlich darunter verstanden hat. — Ubrigens wurde derselbe nicht

blofi bei Assos, sondern auch an anderen Orten gefunden, wie aus Theophr.
( 1 . c.) hervorgeht. cf. Galen negi cijiL ipctgu. fivvdfj. lib. IX, Tom. II, p. 122.
— Der assische Stein ist entweder eine Ai t Kalkstein (vgl.Hist. Stud., p. 79) oder
vielleicht Steinsalz. Ich komme zu dieser Erwagung durch die Angabe, dafi

die in diesem Stein resp. den Steinbriichen eingebetteten Leichen austrockneten.

Den Sarkophagusstein erwahnt auch Herodot und zwar berichtet er, dafi

im nordlichen Afrika die Leichen in Sarge aus solchem Stein gebettet und
nach einiger Zeit ais richtige Mumien herausgenommen wurden. Diese An-
nahme fand eine Bestiitigung durch die auf dem Amerikanistenkongrefi des
Jahres 1904 gemachte Mitteilung, dafi die mexikanischen Leichen, deren
Mumien wir jetzt in vorziiglickem Zustande erhalten besitzen, nicht einbalsa-
miert, sondern einfach in den stark salzhaltigen Boden gelegt worden waren
und dort gut erhalten geblieben sind. — Sarkophagos ist so gut wie sicher
Steinsalz gewesen. Den Sarkophagos und den Lapis assius benutzt Celsus bei
Schmerzen in den Fiiflen so, dafi er nach der Form der Fiifie ein Stiick aus-
hohlen lafit und dann die Fiifie so lauge in die Hohlung halten lafit, bis der
Schmerz gelinder geworden ist.

Stein, phrygischer. lapis phrygius, cpQvyiog M&og. Dieser Stein
kam besonders in Phrygien, doch auch in Kappadokieu vor. Er war bimsstein-
artig, locker und wenig schwer. Man iibergoB ihn mit Wein, machte ihn dann
gliihend, loschte ihnhierauf wieder mit Wein usw., kurz, man nahm die genannte
Prozedur dreimal vor. Plin. sagt, dieser Stein sei nur zum Fiirben gebraucht
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worden, jedoch benutzten ihn auch die Arzte, wie dies schon aus der gegen-
wartigen Stelle des Celsus, sowie auch aus Diosc. hervorgeht, der ihn auch
wegen seiner zusammenziehenden, adstringierenden und Schorfe erzeugenden
Kraft empfiehlt. So empfiehlt ihn auch Paul. Aeg. ais stark austrocknendes,

etwas zusammenziehendes und fressendes Mittel. cf.Plin. XXXVI, c. 36; Diosc.
V, c. 140 (140- — Nach P- A. istder phrygische Stein ein bimssteinartiges, Alaun
und audere Stoffe enthaltendes Mineral. — Celsus rechnet den phrygischen
Stein zu den Mitleln, die Weichteile zum Schwinden bringen. Eine geringe
Atzwirkung hat der Alaun.

Stein, spaltbarer. lapis scissilis, <5^16rog U&og. Diosc., c. 144

(145): „Der Spaltstein findet sich im westlichen Iberien. Der beste scheint

der zu sein, der safranfarbig
,

leicht zerreiblich und gut spaltbar ist. Seiner

Masse und dem streitigen Gefiige nach gleicht er dem Ammonsalze (d. h.

Steinsalze; Ber.). Er besitzt dieselbe Kraft wie der Blutstein, nur bleibt er in

der Starke der Wirkung lunter diesem zuriick.“ — Plin. XXXVI, c. 37: „Der
Lapis scissilis (nach W. = Schiefer) und Blutstein haben eine gewisse Ver-
wandtschaft miteinander. Mit Schiefer verfiilschten Blutstein erkennt man an

den roten Adern und der leichten Zerreiblichkeit. Weniger wirksam ais der

Blutstein ist der Schiefer, von welchem man denjenigen vorzieht, der dem
Safran ahnlich sieht und stark glanzt.“ c. 38: „Sotacus sagt, der Schiefer

gehore zu einer anderen Art ais der Blutstein, welche Anthrakites heiBe, komme
in Afrika vor, sei schwarz, gebe auf einem Schleifstein an seinem unteren

Ende einen schwarzen, am oberen einen safranfarbigen Strich.“ Die An-
wendung wie bei Diosc. Ber. merkt an: „Hiernach liegt die Vermutung
nahe, dafi wir es mit einer Art Schiefer zu tun haben, entweder mit einem

stark eisenhaltigen Tonschiefer oder dem roten Sandsteinschiefer. Darauf

deutet die Bezeichnung Anthracites bei Plin. und der bei Diosc. angegebene

Fundort Iberien, die pyrenaische Halbinsel, wo das Gebirge, besonders im heutigen

Portugal, aus Schiefer und Granit besteht. Der Reichtum an Rot- und Spat-

eisenstein ist bekannt. Es konnten aber auch unter Lapis schistos die langen

Stiicke des Haematites mit besonders faserigem Gefiige verstauden werden,

welche sich leicht und glatt spalten lassen.“ — Celsus rechnet den Lap. sciss.

zu den Substanzen, die Weichteile zum Schwinden bringen.

Steinklee. sertula carapana, melilotus, jufAf/larroff. Sertula cam-

pana ist offenbar = dem melilotus der Griechen, denn Scrib. Larg., c. 258

und Plin. XXI, c. 29 sagen melilotum, quod sertulam campanam dicitur.

Plin. berichtet (XXI, c. 37): „Der melilotus wachst uberall, der beste aber in

Attika; frisch ist er gewohnlich nicht wei6, sondern sieht dem Safran ahnlich.

Doch kommt in Italien auch weifier vor und dieser riecht besser. Vom Meli-

lotus ist unter den italischen der kampanische und unter den grieehischen der

sunische der beste, dann folgt der chalkidische und kretische, alie aber wachsen

in rauhen und waldigen Gegenden. Im Geruch und der Bliite iihnelt er dem

Safran, die tibrige Pflanze ist grau.“ Diosc. III, c. 41 b (48) sagt: „Der beste

[teUluaoQ ist der attische und der bei Kyzikos und Karchedon wachsende; er

ist safranfarbig und wohlriechend; er wachst auch in Kampanien um Nola, ist

ungefahr dem Bockshornklee (Trigonella Foenum graecum) ahnlich. “ V .

halt die Meliiotusarten des Plin. fiir Melilotus neapolitana Lam., M. vulgaiis

L. und M. cretica, Ber. in Diosc., 1. c. identifiziert die erste Art des Diosc.

mit M. creticus L. (Trifoliaceae) — kretischer Stein- oder Svifiklee, die zweite

Art mit M. neapolitan. L. = Italienischer Steinklee. — Hist. Stud. V, p. 73

fur Scrib. Larg., Drg., p. 315 fur Romer und Griechen, Isr. fiir Galen

und Sprengel stimmen fiir Melilotus officinalis L.; Fraas, p. 60, 61 identi-

liziert fiir Diosc. und romische Autoren wie Ber. 1. c. — Ich mocbtc die

Pflanze fur Melilotus neapolitanus halten. — Die Melilotusarten enthalten
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Cumarin, Melilothol usw. Das bliihende Kraut wird (nach Drg. 1. c.) zu

Pflastern und Kataplasmen, gegen Verhartungen, Rheumatismus, der Same zu

Gurgehvassern verwendet. — Celsus benutzt den Steinklee ais zerteilendes,

erweichendes Mittel und erwahnt es ais Bestandteil eines Umschlages bei

Sommersprossen usw.

Steinsalz. sal fossilis, siehe unter Salz.

Sternstein. asteriace. In Buch V, c. 14 handelt es sich um eine

strittige Stelle, da in den Handschriften sehr verschiedene Lesarten bestehen.

Einige sind S. 215 wiedergegeben worden. Wiihrend Drbg. astyrice liest und

ais mogliche Konjektion mei erithace in Klammern hinzufugt, suchte Scheller

fur die Lesart asteriace dahin zu erkliiren, daB aus der in manchen Hand-
schriften stehenden Lesart: asteria, cera durch Versehen des Abscbreibers

asteriace, cera geworden sei. Er fiigt ais Beleg hinzu, daB Plin. (XXXVII,

c. 47) einen gewissen Stein asteria nennt; freilich berichtet Plin. uber eine

medizinische Verwendung nichts. — Scheller fuhrt auch an, es sei moglich,

daB asteriace ein Medikament bedeute, zu welchem man samische Erde nahm,
deren eine Sorte collyrium, deren andere aster hieB. — Eine einheitliche Deu-
tung ist auch durch die Vitelli -Handschriften nicht moglich geworden.

Stierleim. gluten taurinum, siehe unter Leim.

Stoker, StScker. lacertus. Lacertus ist walirscheinlich der der

Makrele (Scomber Scombrus) sehr iihnliche Fisch, der Stoker oder Stocker

(Caranx trachurus und seine Abarten). Der Fisch kommt wie im Atlantischen

Ozean, so auch im Mittelmeer haufig vor. Das Fleisch ist aber viel geringer

ais das der Makrele. (Vgl. Brehms Tierl., Bd. VIII, p. 113— 115.) — Celsus
rechnet den Stocker auch zu den Fischen mit nur mittlerem Nahrungsgehalt.

Strandwolfsmilch. lactuca marina, TLfrvuuhog xuQc/liog. Lact.

marina ist bei Plinius nicht genannt; dagegen finden wir bei Diosc. IV,

c. 162 (165) unter den Wolfsmilcharten die paralios genannte, welche wohl
der Lact. mar. entsprechen diirfte, zumal Diosc. — wie ja auch Celsus
hinzufugt — hervorhebt, daB einige sie ii{h\uai.oe nennen, ein Beiname, der

bei den ubrigen von Diosc. aufgefiihrten Wolfsmilcharten nicht erwahnt

wird; auch Mohn (ur]xwv) wird sie genannt. Diosc. beschreibt die Pflanze

ais eine in der Nahe des Meeres wachsende, die fiinf bis sechs von der

Wurzel an spannenlange
, aufrechte, rotliche SchoBlinge treibt, um welche

reihenweise die kleinen, etwas schmalen, langlichen, denen des Leins ahn-
lichen Blatter stehen. An der Spitze befindet sich ein diclites, rundes Kopf-
clien und darin die bunte, erbsenahnliche Frucht. Die Bliite ist weiB; der

ganze Strauch ist voll eines weifien Saftes. Ber. wie auch Isr.
, p. 135 identi-

fizieren sie mit Euphorbia paralias L. — Strandwolfsmilch. Auch Plin. er-

wahnt unter den von ihm angefiihrten Lactucaarten eine schwarze Art, die

wegen des in groBer Menge darin enthaltenen schlaferregenden Milchsaftes

Meconis heiBt und sagt, dafi dieVorfahren in Italien nur diese Art gekannt und
sie wegen des Milchsaftes Lactuca genannt hatten. — Im XXVI. Bucbe, c. 41,
nennt Plin. bei den Tithymalusarten Tithym. paralius und beschreibt sie wie
Diosc., doch erwahnt er nicht, daB diese Pflanze etwa Lact. marina heifie.

— Bei Columella und Apulejus findet sich dagegen die Bezeichnung
Lactuca marina. Plin. nennt die Pflanze auBer Tithymalus paralius noch
Lactuca caprina und Herba lactaria. — Uber die Gewinnung des Milchsaftes
berichtet Plin., daB zu der Zeit, wenn sich an den Apfeln die Wolle zeigt,

die Zweige von der Pflanze abgebrochen werden und der herausquellende Saft
in Erbsenmehl oder Feigen aufgefangen und dann zum Trocknen hingestellt
wird. — Wie Ber. und Isr. (s. o.) identifizieren Bili., p. 118, Lenz, Bot.,

p. 654, Fraas, p. 88, Drg., p. 388 den Tithymalus paralias des Plin. und
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Diosc. mit Euphorbia paralias L. (Euphorbiaceae) = Strandwolfsmilch. Der
Saft hat ,

wie bei allen Wolfsmilchgewachsen stark drastische und blasen-

ziehende VVirkungen. — Celsus recbnet die Strandwolfsmilch zu den heftig

atzenden Mitteln, den Samen in Wasser gibt er bei Wassersucht.

Stiicke, abgehauene. trunculi.

styrax, storax, styrax, Gxvqu£. Diosc. I, c. 79 sagt: „Der Styrax
ist die Triine eines gewissen, der Quitte ahnlichen Baumes. Den Vorzug ver-

dient der gelbe und fette, harziihnliche, welcher weifiliche Kbrnchen enthalt,

moglichst lange den Wohlgeruch behalt und beim Kneten eigene honigartige

Feuchtigkeit abgibt. Ein solcher ist der gabalitische, pisidische und kilikische.

Schlecht ist der schwarze, zerreibliche und kleienartige." Er fiihrt dann Ver-
falschungen an, z. B. mit Bohrmehl von Holzwurmern usw. Ber. merkt an:

„Der Styrax des Diosc. ist das Harz von Styrax officinalis L. (Styraceae). Er
ist ein kleiner Strauch Italiens, Syriens und Griechenlands, mit ruudlichen,

unterseits weififilzigen Blattera. Diosc. und Plin. vergleichen ihn mit der

Quitte; noch heute heifit er in Griechenland aypt'« xvdmvia = wilde Quitte.

Heute liefert er kein Harz mehr. Fraas fand den Strauch wild am attischen

Kephissos und am westlichen Pentele, wo er mit Platanengebiisch, Vitex agnus
und Brombeeren gemischt vorkommt, aber atich mit unverkenubaren Anzeichen
ehemaliger Anpllauzung am Parnes bei etwa 250 m Hohe und im Peloponnes,

aber ohne Harzabsonderung; dieselbe soli erst auf Cypern beginnen. Nacli

Pena und Lobel (Adversaria stirpium nova, 1570) soli er auch in Frankreich

haufig bei der Stadt Fr6jus im Arrondissement Narbonne vorkommen." Plin.,

der in XII, c. 55 fast dieselben Angaben wie Diosc. macht, sagt: „schlechter

sei der kleienartige und mit Schimmel tiberzogene Styrax“. — Zu diesem kleien-

artigen Styrax bemerkt Ber.: „Dieser kleienartige und nach Plin. mit Schimmel
tiberzogene Styrax ist wohl unser Styrax calamita, der aber mit Styr. off. nichts

gemein hat, sondern ein Gemengsel von Styr. liquidus mit Sagemehl ist; denn

nach Fliickiger (Pharmakogn., p. 133 ff.) ist es wahrscheinlich, dafi auch fliissiger

Styrax von Liquidambar oriental. Mill. schon in frtiherer Zeit gewonnen worden

ist. — Der Styrax ist ein aromatisches Harz. — Celsus, bei dem Styrax recht

oft vorkommt, rechnet ihn zu den Eiterung zur Reife bringenden, zerteilenden,

erweiclienden und reinigenden Mitteln.

Sumach, syrischer. rhus syriacum, (>ovg. Diosc. I, c. 147 sagt:

„Der zu den Speisen gebrauchte Sumach, welchen einige auch den roten

nennen, ist die Frucht des sogenannten Gerberbaumes, der seinen Namen
davon hat , dafi ihn die Gerber zum Dichtmachen der Hiiute gebrauchen. Er

ist ein kleiner, ungefiihr zwei Ellcn hoher, auf Felsen wachsender Baum; seine

Blatter sind langlich, rotlich, am Rande sageformig eingeschuitten. Die Blatter

haben zusammenziehende Kraft.“ Die Pflanze ist nach Ber. in Diosc. 1. c.,

Fraas, p. 84, Scheller, Drg.
, p. 398, Wittst. in Plin. XXIV, c. 54 =

Rhus coriaria L. (Anacardiaceae) = Gerbersumach, Essigbaum. Drg., p. 39"

merkt an: „Die Blatter sind rcich an Gerbstoff, der bei der Ilydrolyse vorzugs-

weise Gallussiiure liefert, und die Anwendung ais Styptikum und Adstringens

rechtfertigt." — Celsus streicht den syrischen Sumach mit Honig auf Mund-

geschwiire, um diese zu adstringieren.

Siifsholz. radix dulcis, liquiritia, ykvxvQQi£ct. Der eingedickte

Saft der Wurzel wurde sehr haufig gegen mancherlei Beschwerden angewandt.

Die Siifiholzwuizel kam nach Plin. und Diosc. in bester Qualitat aus Kilikien

und Kappadokien
,

eine geringere Sorte aus Pontus. — Es ist die Wurzel

unserer heutigen Glycyrrhiza glabra L. (oder einer Var.) , einer am ganzeu

Mittel- und Schwarzen Meere wild wachsenden perennierenden Pflanze.— F raas,

p. 57 identiliziert yXvxefa xai axufhxij desTheophr.
,
yXvxv$(>iCci des Diosc.

,
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Glycirrhiza des Plin. und Radix dulcis des Celsus mit Glycyrrhiza glabra

var. glandulifera Ivit. = kleines Siifiholz. — Drg., p. 319 Glycyrrhiza glandu-

lifera Kit. (vielleicht eine Var. von Gl. glabra) gilt fur die Glykyrrhiza des

Gal., walirend man die bei Scrib. Larg. vorkommende auf Gl. glabra deutet.“

— Isr., p. 50, No. 103 identifiziert fiir Galen mit Gl. glandulif. Kit.— Bili.,

. 192 identifiziert fur Diosc., Plin. und Tlieophr. falschlich mit Glyc.

echinata L., denn Gl. echinat. hat keinen Geschmack. — Ber. fiilirt in Diosc. III,

. 5 (7) sowohl Glyc. glabra L. wie Glyc. echinata L. an. [Die erste wird in

den Mittelmeerlandern , in Westasien bis Afghanistan gebaut, die zweite ist

falschlich lange Zeit fiir die Stammpilanze des russisclien Stifiholzes gehalten

worden.] Hist. Stud. V, p. 54 stiminen fiir Glycirrhiza glabra L. — Die Siifi-

holzwurzel, auch heute noch sehr viel in der Medizin gebraucht, verwendet

Celsus bei Rachenkatarrh mit Mandelentziindung. Diese Verwendung ist ganz

richtig, denn die Siifiholzwurzel wirkt beruhigend und hustenreizstillend.

T.

Talg. sevum, siehe bei Fett.

Tamariske. tamarix,
^
ivqiktj . Plin. XIII, c. 37: „In Italien wiichst

die myrice, vvelche einige tamarice (tamarix) nennen.“ Nacli W.= Tamarix africana

Desf.; ebenso nach Fraas, p. 109 fur Theophr., Diosc., Plin., Celsus,
Colum. — Die bei Plin. XXIV, c. 41 erwalmte tamarice, welche dasselbe

sein soli wie die myrice, die Lenaeus erica nennt, spricht Fraas, p. 110

mit Vorbehalt fiir Tam. germanica L. an. — Lenz, Bot., p. 640 f. fuhrt auf:

T. africana Desf. in Griechenland haufig, T. germanica L. in Norditalien,

T. gallica L. in Norditalien, T. articulata Vahl. in Arabien und Oberiigypten

fiir Theophr., Celsus, Plin., Diosc. usw. Drbg.: tam. = T. gall., germ.,

afric. — Hist. Stud. V, p. 74. Tamaricum = Tam. gallica L. (Tamariscineae)

= Tamariske. — Ber. identifiziert in Diosc. I, c. 116 die beiden bei Diosc.
genannten Arten mit T. afric. Desf. und T. articulata Vahl. — Nach Diosc.
enthalt der Baum eine groBe Menge adstringierender Bestandteile. Man be-

nutzte den Samen, die Rinde, das Dekokt der Bliitter und die Asche. — Die
Tamariske reclinet Celsus zu den Pflanzen, die kiihlend und zugleich zer-

teilend wirken.

Tausendgiildenkraut. centaurium, xevruvQiov. Centaurium
heiBt bei denGriechen xtrtavgiot', xsxuevQSioi', xexncvQig und xerucvQuc. Diosc.,
Apulej. und Plinius beschreiben mehrere Arten dieser Pflanze. 1. Cen-
taurium majus. Dies lieiBt nach Diosc. (111, c. 6) auch vuQxr\, nach Apulej.
(c. 34) auch Maronion, Nession, Pelethronia, Limnites, bei den Magiern haema
Pleracleos, Chironia, Limnestis, Apogorisapon, polyhydium, hemeroton, bei den
Agyptern Antiamus, bei den ltalern Fel terrae. Dies ist wahrscheiulich Centaurea
Centaureum L. cf. Galen 1. c., p. 89- 2. Centaurium minus. Diese Pflanze

heiBt bei Diosc. (III, c. 7) auch xeriavgiov /aui’«Zoi'. Bei Apulej. (c. 35) auch
Elleborites, bei den Magiern haema Heracleos, bei den Agyptern amaranthum,
bei den Dakiern Stirsozila, bei den ltalern febrifugia, bei anderen multiradix.

Nach Plin. (XXV, c. 31) heiBt sie auch lepton und libadion, bei den Romern
auch noch Fel terrae, bei den Galliern Exacon. Es ist Gentiana Centaureum L.
= Erythraea Centaureum recc., und wahrscheinlich das Centaurium des Celsus;
Scheller. — Wie Scheller identifizieren das grofie Centaurium Ber. in Diosc.
III, c. 6 (8), Drg., p. 686, Lenz, Bot., p. 479 mit Centaurea Centaurium L.
(Composite) = groBes Tausendgiildenkraut, das kleine Centaureum halten Ber.
in Diosc. III, c. 7 (9). Fraas, p. 160, Lenz, Bot., p. 513, Drg., p. 528 fiir

Erythraea Centaurium Pers. (= Gentiana Centaurium L.) = Tausendgiilden-
Celsus, Arzneiwissenaeliaft. , ,
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kraut, Endgalle (Gentianaceae). Die Wurzel der erstgenannten Pflanze dient

(nach Drg. 1. c.) ais Stomachikum, Diuretikum, Expektorans usw.; das Kraut
der zweiten wird ebenso augewendet. Es entbalt Erythrocentaurin. Centaurium
ist unter den Gegengiften gegen Schlangenbisse aufgefiibrt.

Teer. pix liquida, JtltiGct vyQu. Der Teer (= fliissiges Pech) wird
(nach Diosc. I, c. 94) aus den fettesten Holzern der Kiefer und Fichte dargestellt.

Ais schon gilt der glanzende, glatte und reine. — Die Bereitung des Teers be-
ricbtet Plin. XVI, c. 21 f. Danach wurde das liolz in Stiicke zersiigt und in

einem Ofen, der von aufien iiberall mit Feuer umgeben war, geschwelt. „Das
zuerst ubergeliende (der Holzessig) lauft wie Wasser in einer Rinne ab, lieifit

Cedrium und besitzt eine solche Kraft, dafi man in Agypten menscbliche Leich-
name damit ubergiefit und dadurch konserviert. Die nachfolgende Fliissigkeit

ist schon dicker und liefert den Teer. Dieser wird aufs neue in kupfeme Pfannen
gegossen und durch Essig verdickt; wenn er geronnen ist, bekommt er den
Namen „brutischer“.“ Auch noch andere Bereitungsarten werden angegeben.
— Der Teer findet in unserer heutigen Medizin bei Iiautkrankheiten aus-

gedehnte Verwendung, nur benutzen wir auBer dem Holzteer auch Steinkohlen-

teer. — Celsus benutzt Teer u. a. gegen feuchtbrandiges Fleisch.

Terpentinharz. resina terebinthina. Diosc. berichtet I, c. 91 uber

das Terpentinharz: „Das Harz der Terebinthe wird aus dem steinigen Arabien
bezogen; es entstelit aber auch in Syrien, Indien, auf Cypern, in Libyen und
auf den Zykladischen Inseln. Den Vorzug verdient das mehr durchsichtige,

weifie, an Farbe dem Glase ahnliche und dunkelblaulich schimmernde, wohl-

riechende , nach Terpentin duftende. Unter allen Harzen ist das Terpentin-

harz das beste.“ Das Terpentinharz stammt von der Terpentinpistacie, Pistacia

terebinthus L. (Anacardiaceae), einem in den Mittelmeerlandern hiiufigen Baum.
— Uber die Eigenschaften und Wirkungen der Harze im allgemeinen sagt

Diosc. folgendes: „Samtliches Harz wirkt erweichend
,
erwarmend, zerteilend,

reinigend, ist dienlich bei Husten und wirkt expektorierend. Ferner wirkt es

harntreibend und verdauend und erweicht den Leib. Weiter dient es zum
Zusammenkleben der Haare an den Augenlidern, und mit Griinspan, Kupfer-

vitriol und Natron gegen Aussatz, mit Ilonig und 01 gegen eitrige Ohren

und gegen Jucken an den Geschlechtsteilen. Es wird auch den Pflastern,

Umschliigen und Salben zugemischt. Endlich hilft es auch bei Seitenschmerzen

fur sich allein eingeschmiert und aufgelegt.“ — Celsus benutzt das Harz in

derselben Weise. Aufier dem gewohnlichen Terpentinharz fiihrt er noch

feuchtes (wasserhaltiges ?) Terpentinharz an.

Thapsia. thapsia, &Ull>L(X. Was fiir eine Pflanze die Alten hierunter

verstanden haben, ist nicht mit Gewifiheit festzustellen. Nach Plin. (hist.

nat. XIII, c. 43) gehort sie zu dem Ferulageschlecht. Einige haben die Samen

der Ferula gleichfalls Thapsia genannt, jedoch mit Unrecht, wie dies Plin.

(1. c.) zeigt. — Er schildert die Thapsia ais eine ferulaartige Pflanze mit hohlem

Stengel (der etwa so lang ais ein Stock ist) und fenchelartigen Blattera. Der

Same ist wie der der Ferula, die Wurzel weiB. Die in letztere gemachten

Einschnitte liefern eine Milch, durch Zerstofien erhalt man den Saft, welche

beiden Substanzen, sowie die Rinde, zum Purgieren gebraucht wurden. Plin.

sagt, die Pflanze sei so giftig, daB selbst die, welche sie ausgraben, dabei

leiden, indem Kbrper und Gesicht anschwellen. Diosc. IV, c. 154 handelt

von dieser Pflanze lib. IV, c. 157 und weicht bei Beschreibung derselben

etwas von Plin. ab. So sagt Plin. z. B.
,
radix est alba. Diosc. dagegen

sagt: (hC« tVdo.fev /.evxij, jusyribj, [xiXaiva. ei’ w&sv. NachSprengel (Gesch.

d. Med., Teii I, S. 516 und 517), Fraas, p. 145, Bili., p. 77, Dierb.,

p. 198, Drg., p. 501, 1 s r.
,

p. 67 ist die Thapsia (Oia/jia) der Alten, Thapsia
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garganica L. , deren Wurzel und harziger Saft gebraucht wurde. Andere, so

z. B. Ber. (Pharmacie, Bd. II, p. 27) halten sie fur Thapsia Asclepium L. —
Fraas, p. 145 merkt bei Th. garganica an: „heute heiBt sie noXvxaQnog,

oykijyoQa, Ocopici ,
ist sehr hiiufig in den trockenen unkultivierten ,

sterilen

Niederungen, auf Hiigeln und Vorbergen bis 1000 FuB (Attika, Euboa, Ar-

golis, die Inseln). Diese Art ist die haufigste. Nach Drg., p. 501 wirken

Wurzel, Milchsaft und Harz blasenziehend und werden innerlich gegen Lungen-

entziindung, das Blatt ais Eruetikum usw. gebraucht. Die Pflanze enthalt

eine stickstoflffreie Substanz, die die blasenziehende Wirkung verursacht, nam-
lich Thapsiasaure und daneben Normalkaprinsiiure. — Thapsia mit Terpeutin-

harz benutzt Celsus ais Haarwuchsmittel.

Thymian. thymum, thymus, tiv[iog. Plinius beschreibt zweiArten

desselben, eine weifie und eine schwarzliche mit dunklerer Bliite (Floris nigri,

bei Diosc. uv&ovg noQcpvQltoinog). Diese Ptlanze gehorte nach Paul. Aeg.
zu den austrocknenden und erhitzenden Mitteln dritter Ordnung. Der Thymus
(d-vuog) der Alten scheint nicht unser Thymus vulgaris L., sondern vielmehr

Satureja capitata L., eine in Judiia, auf den Inseln des Archipels, in Spanien

und einigen anderen Teilen Siideuropas wachsende, strauchartige, perennierende

Pflanze zu sein. Sie ist sehr aromatisch und noch kraftiger ais der gemeine

Thymian. cf. Plin., hist. nat. XXI, c. 89; Diosc. III, c. 44; Paul. Aeg.
VII, 3. (Scheller). — Lenz, Bot., p. 521 sagt: „Die Romer dachten wohl,

wenn sie von Thymus spraclien, nur an Thym. vulgaris L. , indem sie den

Th. capitatus Link. gar nicht, oder doch nur wenig kannten. Drg., p. 582

glaubt, daB unter Thymus bei den Romern Th. vulgaris zu verstehen sei.

Ber. in Diosc. III, c. 38 (44) bestimmt wie Drg. 1. c. tiv/nog des Diosc. fur

Satureia capitata L. (= Thymus capitatus). Drbg. halt Thymian fur Satureia

capitata. — Der Thymian wird von Celsus zu den Stoffen mit schlechtem

Saft gerechnet, ferner zu denen, die vom Magen nicht vertragen werden, urin-

treibend wirken und die Sinne anregen. Die Ptlanze enthalt reichlich atheri-

sches 01, welches von manchen nicht vertragen wird, urintreibend und an-

regend wirkt.

Thymian, stark riechender. tragoriganus, tragoriganum, zqu-

yOQiyuvog. Hist. Stud. V, p. 75, No. 230 tragoriganum = Thymus graveo-

lens Sibth. (Labiatae) = starkriechender Thymian. — Plin. XX, c. 68: „Tra-

goriganum gleicht dem wilden Quendel.“ W. identifiziert es mit Thymus
graveolens und Satureia Juliana L. — Fraas, p. 178 rpnyopfy. des Diosc.
= Thymus graveolens Sibth. — Diosc. Ber. III, c. 32 (35): „Das Tra-

goriganum ist ein kleiner Strauch, nach Blattera und Zweigen dem Dosten
(dg(yai'ot<) oder dem Quendel (tpnvM.og) ahnlich. Es gibt eine Art, welche
nach der Beschaffenheit des Standortes iippiger und breitblatterig, dabei reich-

lich klebrig ist; eine andere hat diinue Zweige und zarte Blatter, welche

einige nqaoioi’ nennen. Das beste ist das aus Kilikien, auch das von Kos,
Chios, Smyrna und Kreta.“ — Die erste Sorte halt Fraas, p. 178 fur Thymus
graveolens; Sibth., Sprengel fur Stachys glutinosa L. = klebriger Zist;

die zweite Art halt Fraas, p. 174 fur Satureja Juliana L. = schmaler Saturei

(er verweist auf Cels.lII, 21), Sprengel fur Thymus TragopagumL. — Ber.
enthalt sich des Urteils. — Isr.

, p. 137, Nr. 433 identifiziert wie Fraas. —
Drg., p. 580: Tragoriganos des Diosc,, von einigen fur Satureja Thymbra L.
(Thymus graveolens Sibth.) gehalten, bedeutet vielleicht eine andere Satureja-,

Micromeria- oder Salviaart (mit Bocksgeruch!). Celsus rechnet Tragoriganum
zu den zerteilenden und urintreibenden Stoffen.

Tintenfisch, Calmar. loligo. Die Ubersetzung Tintenfisch, die ich
nach Scheller fur Loligo beibehalten hatte, ist zoologisch ungenau. Es handelt

44 *
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sich so gut wie sicher um den im Mittelmeere haufigen, zu der Gruppe der
Cephalopoden gehorigen Loligo vulgaris (Decapode) = Calmar, der eine
schmackhafte Speise bildet. Loligo sagittata und Loligopsis Veranyi, die eben-
falls im Mittelmeere vorkommen, diirften ihres schlechten Geschmackes wegen
nicht in Betracht kommen. Celstis rechnet den Loligo zu den Speisen, die

im Magen am wenigsten verderben.

Tragant. tragacantha, rQayay.dv&jj. Diosc. (III, c. 20 [23]) nennt
die Mutterpflanze und das Gummi Tragacantha. Die Stammpflanzen sind Astra-
galusarten. Fliickiger (Pharmakognosie, p. 16—24) nennt ais Tragant liefernde
Arten folgende: Astragalus adscendens Boiss. et Hauskn.

, A. leioclados Boiss.,

A. brachycalix Fisch., samtlich in Persien, A. gummifer. Labili., A. micro-
cephalus Willd. in Kleinasien, A. pycnoclados Boiss. u. Hauskn. in Westpersien,
A. stromatodes Bunge in Nordsyrien, A. curdicus Boiss. in Kurdistan, Aleppo
und Kleinasien, A. Parnassi Boiss. var. cyllenea im Peloponnes. Der Tragant
ist nicht ein normales Sekret, welches sich in besonderen Raumen der Pflanze
sammelt und austritt, sondein es ist nach Tschirch ein Vergummungsprodukt
des Markes und der Markstrahlen. — Die beste Sorte ist der Blattertragant,

bestehend in farblosen oder gelblichen Stucken. — Hist. Stud. V, p. 75, No. 229.

Tragacanthum album und candidum. Fur die Alten kam wohl hauptsachlich

A. creticus L. in Betracht, denn Theophrast (IX, 1, 3) nennt schon im dritten

Jahrhundert v. Chi. Kreta ais das Vaterland der Tragantstraucher; dieselbe Notiz

steht auch bei Ber. Diosc. — Plin. (XIII, c. 36) nennt auch Kreta ais Heimat
des Tragant. — Celsus zahlt Tragant unter den Mitteln auf, die Wunden
zum Verkleben bringen. Er benut2t ihn ferner, um rauhe Hautstellen wieder

glatt zu machen. Ais Heilmittel bei Geschwiiren im Munde empfiehlt er unter

anderen zerriebene Walniisse und Tragant in Rosinenwein. — Fur uns liat

der Tragant etwa die Bedeutung des Gummi arabicum.

Tiipfelfarn. filicula, polypodium, TioXvnddLov. Plin. XXVI, c. 36:

„Auch das Polypodium, welches wegen seiner Ahnlichkeit mit der Filix bei uns

Filicula heifit, fiihrt die Galle ab. Man wendet die Wurzel an.“ Celsus benutzt

die Filicula ais Abfuhrmittel. Eine abfiihrende Wirkung kommt ihr auch zu.

Diosc. IV, c. 185 (188) sagt uber ihre Verwendung ais Abfuhrmittel: „Zum
Purgieren wird die Wurzel mit Hiilinerfleisch oder Fischen, Bete oder Malve

gekocht gegeben. Trocken in Honigmet gestreut fiihrt sie Schleim und Galle

ab.“ — Die in Frage stehende Pflanze ist nach Ber. (in Diosc. 1. c.), Wittst.

(in Plin. 1. c.), Fraas, p. 315 ;
Drg., p. 57; Lenz, Bot., p. 738 = Poly-

podium vulgare L. (Polypodiaceae) = Tiipfelfarn, EngelsiiB.

V.

Veilchen. viola purpurea, t'ov. Plin. XXI, c. 14 unterscheidet von

den violae genannten Pflanzen mehrere Arten, violette, gelbe und weifie. Das

violette ist unser wohlriechendes Veilchen, Viola odorata L. (Violaceae).

Celsus rechnet es zu den zerteilenden Substanzen.

Verbenae. Mit dem Worte verbenae bezeichneten die Alten heilige

Krauter und Zweige verschiedener Alt. Celsus versteht unter verbenae eine

gewisse Klasse von Pllanzen, welche eine zusammenziehende, zuriicktreibende

Wirkung haben und rechnet zu den Zweigen die des Olbaumes, der Zypresse,

des Myrten- und Mastixbaumes, der Tamariske, des Hartriegels, der Rosen,

Brombeeren, des Lorbeers, des Efeu und der Granatapfel (verbenarum contusa

cum teneris caulibus folia, cujus, generis sunt olea . . . etc. [lib. II, c. 33])- So

sagt er auch (lib. VII I, IO, nr. 7, post med.): Cicatrix aqua fovenda est, in qua

myrtus, hedera, aliaeve similes verbenae decoctae sunt. — Wo Celsus verbena
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allein gebraucht, da versteht er vielleicht darunter das Eisenkraut, die tegcc

poTcivii der Griechen, Verbena officinalis L., oder die Verbena supina L. (negt-

ctegewv der Griechen). Diese Pflanze wurde von den Alten zu verschiedenen

Heilzwecken und sehr haufig zu Zaubereien gebraucht. cf. Diosc. IV, c. 61;

Plin., hist. nat. XXV, 59. Die Verbene hat keine spezifiscbe Wirkung.

Vorwachs. propolis, TCQOJtohs- Das sogenannte Vorwachs dient

den Bienen teils zum Verstopfen der Offnungen an den Korben, teils zum An-

heften der Waben an die Wandungen der Korbe. Nach Diosc. II, c. 106 soli

man medizinisch dasjenige Vorwachs verwenden, welches gelb und styraxartig

wohlriechend ist, in sehr grofier Hitze weich und nach Art des Mastix knetbar

wird. — Vorwachs wird von Celsus unter den Alitteln, die Eiterungen zur

Reife bringen, aufgezahlt.

w.
Wachs. cera, xj^pop. Heute unterscheidet man zwei Gruppen von

Wachs, Pflanzenwachse und tierisches Wachs. Erstere, von denen die Cera

japonica die bekannteste ist, von denen aber eine Art auch bei uns in kleinen

Mengen in fast allen Pflanzen vorkommt und zwar im Saft, in den staubartigen

Uberzugen der Friichte usw., benutzten die Alten nicht. Sie verwendeten vielmelir

das tierische, das Bienenwachs. Die Bienen nehmen mit dem Honig Wachs aus

den Bliitenteilen auf und scheiden es zwischen den Bauchringen aus. Der
grdfite Teii des fiir die Waben benutzten Wachses entstammt nicht den Bliiten,

sondern wird durch Tiitigkeit bestimmter Zellen im Bienenkorper aus der auf-

genommenen Nahrung gebildet. Celsus rechnet das Wachs zu den zerteilen-

den Granulationen erzeugenden und Geschwiire ausfullenden Mitteln. Kretisches

Wachs ist Bestandteil eines Umschlages bei Gelenkschmerzen. Wir unter-

scheiden das gelbe Wachs, welches ungcbleicht ist und gut klebt, von dem
gebleichten, aber schlechter klebenden weifien Wachse. Auch dieses weiBe
Wachs ist bei Celsus genannt. Uber die Gute des Wachses berichtet Diosc.,
c. 105: „Das beste Wachs ist dasjenige, welches gelblich, etwas fettig und wohl-
riechend ist, mit einem etwaigen Duft nach Honig, welches dabei rein ist und
aus Kreta oder Pontus stammt. Das ganz weifie und von Natur fette kommt an
zweiter Stelle.“

Wachssalbe. ceratum, xrjQcorov, xrjpwua. Die Wachssalbe der
Alten bestand aus Wachs und Fett oder 01

, es wurden aber auch andere Sub-
stanzen, wie Terpentin, Pech, Kupfer usw. zugesetzt. Celsus ftihrt oft ceratum
ex rosa = Rosencerat, u. a. an. Auch gewaschene Wachssalbe ist genannt.
Die Wachssalbe spielte bei Verbanden und Wunden eine groBe Rolle.

Wale. cetus, xrjtov. Welche Tierspezies darunter verstanden wurden,
ist nicht festzustellen. Es handelte sich offenbar um Seesaugetiere

, die zur
Gruppe der Wale gehorten.

Walnufs. nux juglandis, xctQvov (5a<5ifox6v. Plin. (XV, c. 24)
berichtet, dafi die WalnuB von den Konigen aus Persien gebracht worden sei;

daher heiBe sie die persische oder die konigliche. — Die Pflanze ist die all-

bekannte WalnuB = Juglans regia L. (Juglandaceae). Die Pflanze enthalt in
Rinde, Fruchtschale usw. reichlich Gerbstoff, in den Blattera fettes und iitheri-

sches 01 und andere Substanzen. Die WalnuBblatter wurden friiher viel zu
antiskrophulosem Tee verwendet. Celsus zahlt die Walniisse unter den
schlecht bekommenden Dingen auf. Bei BleiweiBvergiftung gibt Celsus zer-
riebene Walnusse in Wein, wobei in Alkohol unlosliches gerbsaures Blei ent-
steht, so daB dieses Gegenmittel ais ganz rationell bezeichnet werden muB.
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Wasser. aqua, vdcOQ. Celsus unterscheidet ais Wasserarten folgende:

ais leichtestes Wasser bezeichnet Celsus das Regenwasser. Der Schwerenach
folgen: Quellwasser, Fluflwasser, Brunnenwasser, Schneewasser

,

Eiswasser, Teichwasser; ara schwersten endlich ist das Sumpfwasser.
Die Schwere des Wassers wurde durch Wiigen festgestellt. Schon Hippo-
krates liatte die Beurteilung der Wassersorten eingefiihrt und sie ist von
allen spateren Arzten beibehalten worden. Das Regenwasser ist in der Tat

das leichteste Wasser, da es durch Verdunstung von Wasser entstanden ist,

d. h. da es keine festen Bestandteile enthiilt. Auch die Angabe tiber das

Sumpfwasser ist richtig. Hiusichtlich der anderen Wassersorten ist zu sagen,

daB sieh das Gewicht ganz nach dem Boden richtet, aus dem das Wasser
stammt. Je mehr geloste Bestandteile (Kalk, Gips usw.) es enthiilt, um so

schwerer ist es. Ja, es gibt aber auch Brunnen und Quellen, deren Wasser
an Reinheit dem destillierten nicht nachsteht. — AuBer diesen SuBwasserarten

nennt Celsus das Salz- und Meerwasser, sowie heifie, wahrscheinlich Koch-
salz- oder schwefelhaltige Quellen. Auch weiches und hartes Wasser sind ge-

nannt. Letzteres bezeichnet er ais ein solches, weiches nur langsam faulig

wird. Wir verstehen heute unter hartein und weichem Wasser etwas anderes.

Abgekochtes Wasser verordnet Celsus ais Getriink bei Epilepsie.

Warum er gerade bei dieser Krankheit abgekochtes, d. h. kalkarm gemachtes

Wasser trinken lafit, ist nicht recht einzusehen; kochsalzarmes ware richtiger.

Wasserkaltschale. intrita ex aqua. Man liat darunter in Wasser

eingebrocktes Brot zu verstehen, das durch Zusatz von Salz usw. wohlschmeckend

gemacht wurde. Fur Rekonvaleszenten und Kranke ist es jedenfalls in den

meisten Fiillen ein harmloses Erfrischungsmittel.

Wassermet. aqua mulsa, {isMy.garov, vdpo/isfo. Unter Met

haben wir bei Celsus mit Wasser verdunnten Honig (Wassermet), sowie mit

Wasser verdunnten Most (Weinmet) zu verstehen. Beide gerieten rasch in

Garung. Um dies hinauszuschieben , wurde das Gemisch energisch gekocht.

Celsus verwendet den Wassermet sehr oft. Ais Beispiel fiir die Verwendung

und die Darstellung mogen die Angaben des Diosc. (V, c. 16), die mit denen

des Plin. (XXII, c. 51 ff.) im wesentlichen ubereinstimmen, folgen. „Der

Wassermet besitzt dieselbe Kraft wie der Weinmet. Wir wenden denselben

ungekocht da an, wo wir den Bauch erweichen oder Brechen erregen wollen,

wie bei verschluckten Giften, indem wir ihn mit 01 geben, gekocht aber bei

solchen, die einen kleinen Puls haben, bei schwachen und von Husten be-

liistigten Personen, ferner bei solchen, die an Lungenentziindung und an

SchweiB leiden. Wenn das aufbewahrte (gelagerte) Getriink, weiches einige

eigentlich Hydromeli nennen, ein mittlercs Alter hat, so entspricht es der

Deuteria (= zu zweit gepreflter oder Tresterwein ,
daher minderwertig) und

dem schwachen Weine, zur Wiederherstellung der Kriifte dienend. Daher

ist es bei denen, welche an Entziindung irgend eines Teiles leiden, mehr

angebracht ais Deuteria; das iiltere dagegen ist bei Entzundungen und Ver-

stopfungen zu verwerfen. Bei Magenleiden, Appetitlosigkeit und SchweiB-

beliistigung ist es von guter Wirkung. Das Hydromeli wird hergestellt, indem

man einen Teii Honig mit zwei Teilen altem Regenwasser mischt und in die

Sonne stellt. Einige mischen Quellwasser zu, kochen bis auf den dritten Teii

ein, und bewahren es auf. Apomeli nennen einige das mit dem W assei \on

ausgewaschenen Honigwaben bereitete und aufbewahrte Hydromeli. Dieses

muB man aber mehr reinigen; einige kochen dies auch. Fiir Kranke ist es

nicht geeignet, weil es zum groBten Teile Bienenbrot (d. i. der den Bienen

zur Nahrung dienende Blutenstaub) enthiilt." Auch aus Quittenhonig und ab-

gekochtem Regenwasser wurde, nach Diosc. V, c. 30 ein gegorenes Getrank

hergestellt.
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Wegerich. plantago, ugvcykco66ov. Plin. XXV, c. 39: „Man

kennt zwei Arten davon; die eine, die kleinere (nach W. = Plantago

asiatica L.) waclist auf Wiesen, hat einen kantigen, zur Erde gebogenen

Stengel und scbmale, dunklere, schafzungenformige Blatter; die andere (nach

W. = Piant, maritima L.) ist grofier, die Blatter schliefien die Seiten ein

und, da es sieben Seiten hat, heiSt es heptapleuron. Der Stengel ist eine

Elie lang. Sie wachst an feuchten Stellen und ist viel wirksamer." — Fraas,

p. 219 f. fiihrt an: Piant asiatica L. (Plantagineae) = grofier Wegerich fur

apvdyXajo-ffov des Theophr. (?) und agxoyX. /ueTCov des Diosc., Piant, lagopus L.

= wolliger Wegerich fiir 2ieXicpooo<; des Theophr. und aqvoy).. uixgdv des

Diosc. — Piant, maritima, das er noch erwahnt, sei wohl nicht bei Diosc.

gemeint. Plin. kommt nicht vor. — Lenz, Bot.
, p. 464: Von griechischen

Arten kommen in Betracht: Piant, asiatica L., Pl. lagopus, Pl. psyllium L.,

in Norditalien sind haufig: Pl. major L., Pl. media L., Pl. lanceolata L.; Pl.

maritima L., Pl. coronopus, Pl. arenaria. — Die kleinere Art des Diosc.

konne gehalten werden fur Pl. lagopus, die grofiere fur Pl. asiatica. — Isr.

,

p. 38 aov6y).waaov — Plantago L. = Wegerich. — Hist. Stud. V, No. 176,

. 6": plantago = Plantago major L. = Wegerich. — Celsus rechnet plantago

zu den kuhlenden und zugleich zerteilenden Stoffen. Bei Elephantiasis empfiehlt

er, den Korper versuchsweise mit zerriebenem Wegerich einzureiben, da dies

helfen soli.

Weidenblatter. folia salicis. Die Weide (salix, Itia) fand mannig-

faltige Anwendung in der Medizin (vgl. z. B. Diosc. I, c. 135); Frucht, Blatter,

Rinde und Saft galten ais Adstringentien. Es kommen wohl mehrere Weiden-

arten in Frage, so Salix alba, fragilis, Helix usw. Ber. identifiziert in Diosc.

1 . c. hia mit Salix alba L. (Salicaceae) = weifie Weide. Die friiher offizinelle

Weidenrinde enthalt ein Glykosid, das Salicin. — Celsus gebraucht Weiden-

blatter ais Bestandteil eines Umschlages bei Mastdarm- und Gebarmutter-

vorfall.

Weihrauch. thus, tus, Die Alten unterschieden mehrere
Sorten Weihrauch. Ais hauptsachlichsten Fundort gibt Diosc. (I, c. 81)

Arabien an. Am meisten geschiitzt war der mannliche oder Stagonias ge-

nannte. An zweiter Stelle kam der Orobias (= der Kichererbse ahnlich) und
der geschnittene. Eine Sorte wurde auch Amomites (= der tadellose) genannt.

Auch indischen Weihrauch fiihrt Dioscurides an. Jeglicher Weihrauch wird

(sagt Diosc.) mit Fichtenharz und Gummi verfalscht. — Der Weihrauch, wie

auch besonders der WeihrauchruB (s. u.) wurde medizinisch sehr viel benutzt.

— Nach Ber. (in Diosc. 1 . c.) ist der arabische und afrikanische Weihrauch
das Gummiharz von Boswellia sacra Fliickiger oder Boswellia Carterii (Burse-

raceae)
,
der sogenannte indische Weihrauch das Gummiharz von Boswellia

thurifera Colebr. oder B. serrata Stackh. — Vgl. auch Wittst. (in Plin. XII,

. 30), Hist. Stud. V, p. 75 . Drg., p. 366 f. — Den Weihrauch fiihrt Celsus
unter den Mitteln an, die Blutungen stillen, Wunden zum Verkleben bringen,

reinigen, atzen. Mannlicher Weihrauch ist z. B. Bestandteil eines Umschlages
gegen Seitenschmerzen.

Weihrauchrinde. cortex turis, cploLog Xifluvov. Die Weihrauch-
rinde wurde (nach Diosc. I, c. 82) ais vorziiglich angesehen, wenn sie dicht,

fett und wohlriechend
, frisch und glatt, dabei nicht flechtig und hautig war.

Nach Diosc. hat sie dieselben medizinischen Eigenschaften wie der Weih-
rauch, nur wirkt sie starker und adstringierender. Celsus nennt sie unter
den Mitteln, die Eiterung zur Reife bringen und atzend wirken.

Weihrauchrufs. turis fuligo, ul&c/At] lijiavarov. Nach Diosc. 1,

c. 84, entziindete man den Weihrauch, legte ihn in einen irdenen Tiegel,



696 Verzeichnis der Arznei-, Nahrungs- und Genuflmittel usw.

stiilpte iiber denselben ein oben durchbohrtes Kupfergefafi und kiihlte das Ge-
fa.B stiindig mit einem wasserdurchtrtnkten Schwamme, damit sich der Rufi

besser anheftete. Dieser Weibrauchrufi hat (nacli Diosc.) die Kraft, die Ent-

ziindungen in den Augen zu lindern, Fliisse zuriickzuhalten, Wunden zu

reinigen, Kavernen auszufiillen und Krebsgeschwiire zu heilen. Celsus
rechnet ihn zu den iitzenden Mitteln und zu denen, die Eiterungen zur Reife

bringen.

Wein. vinum, oivog. Die Zahl der von den Alten genossenen Weine
vvar eine recbt grofie; Scheller hat eine Zusammenstellung der hauptsachlich-

lichsten gegeben, welche hier folgen mag. „Die Alten tranken ihre Weine
selten unvermischt (meraca), sondern gewohnlich mit Wasser verdiinnt (diluta),

bald in diesem, bald in jenem Verhiiltnisse. Sehr viele Weine wurden, weil

sie sich nicht lange hielten, ziemlich jung verbraucht; indessen iindet man auch

Weine von fast 200 Jahren angefiihrt (cf. Plin., hist. nat. XIV, c. 6). Doch
sagt Plin. (hist. nat. XIV, c. 10): Omnia transmarina vina (i. e. graeca,

asiatica, africana) septem vel sex annis ad vetustatem mediam pervenire

existimantur. Die Alten, einer besseren Behandlung des Weines unkundig,

zogen denselben gewohnlich auf Flaschen und lagerten diese in den oberen
Ra umen des Hauses (besonders in solchen, die vom Rauche durehzogen

wurden), daher so oft der Ausdruck vinum oder lagenam depromere. —
Aufierdem wurden die Weine, um sie zu verbessern ,

hiiufig mit Harz ver-

setzt (vina resina conditia, resinata, cf. Celsus II, 24 u. a. a. O. Plin., hist.

nat. XXIII, c. 24; Diosc, V, 9. Martial. III, 75 , 8), oder mit Myrrhenharz

(vina myrrhina oder murrhina) , oder Wermut (vinum absinthiatum [bei

Lamprid.]), oder man mischte sie mit Salz- oder Seewasser (vina salsa).

Letzteres fand besonders bei den griechischen Weinen statt, von denen Plin.

(hist. nat. XIV, c. 10) mehrere Al ten anfiihrt, z. B. Bion (pCctioi), Leucocoum,

Thalassites, Phorinaeum usw. Man suchte auch aus den italischen Weinen

durch eine eigentiimliche Behandlung griechische Weine, namentlich Koerwein

herzustellen (cf. Plin. 1 . c.). — Die Alten legten den Namen „Wein“ vielen

alkoholhaltigen Getriinken bei, welche wir nach heutiger Nomenklatur eher ais

Galenische Praparate, und zwar meist ais Tinkturen ansprechen mochten. lm

Plaushalt nennt man solche Praparate, falis sie nicht aus der Apotheke be-

zogen werden, „angesetzte Weine“. Ja selbst ais Ausgangspunkt fiir die

alkoholische Garung eines Weines brauchte bei den Alten nicht Traubensaft

zu dienen. So machte man Wein aus Rosinen (vinum passum), man hatte ein

vinum e napis, palmeum, ex caryotis usw. — Man nahm beim Weine nach

Plinius ( 1 . c., c. ll) vier Hauptfarben an: 1. weifi, albus, Xevxog-, 2. gelb,

fulvus xtppd?; 3. rot, ruber (sanguineus), fgv&pos; 4. dunkelrot, schwarz, niger,

ui^ctg. — Die vorziiglichsten Weine, welche man damals hatte und deren bei

verschiedenen Schriftstellern mehrfach Erwahnung geschieht, sind etwa folgende:

I. Italische Weine.

1. V. Albanum. Wein von Alba in der Nahe Roms (cf. Plin. XXIII, c. 20).

2. V. Anconitanum. Von Ancona am Adriatischen Meere, im picenisclien

Gebiete (Plin. XIV, c. 8). 3. V. Babianum. Wein von Babia in Unteritalien

(Plin. 1 . c.). 4. V. Caecubum. Er hatte seinen Namen von dem Land-

striche, wo er wuchs, namlich den agri Caecubi in Kampanien (cf. Plin. 1 . c.

Horat. Od. I, 37, v. 5. Horat. satir. II, 8, v. 15) 5 - V. Calenum. Wein

von Cales in Kampanien (jetzt Calvi bei Neapel) (cf. Plin. 1 . c. Horat., Od. I,

20, v. 9. Juvenal, satir. I, 69). 6. V. Consentinum. Wein von Consentia

in Unteritalien (jetzt Cosenza). 7 • V. Falernum. \ on diesem auf dem

Falerner Acker wachsenden Weine hatte man drei Sorten, den herben, siifien

und diinnen (leichten). Andere teilten ihn ein: a) in den eigentlichen ha-
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lerner, welcher in den tieferen Gegenden wucbs; b) in den Faustianer

(Falciano), welcher in den mittleren Gegenden wucbs, und c) in den Gau-

raner; dieser wucbs auf den hochsten Hiigeln (cf. Plin., hist. nat. XIV, c. 8;

XXIII, c. 20
;
Horat., Od. 1 , 27 , v. 10 ;

II, 11 , v. 19 ;
Satir. II, 4. v. 24). 8. V.

Fundanum. Wein von Fundi in Latium, jetzt Fondi. 9. V. Graviscarum.

Wein von Gravisca, einer Stadt Etruriens (cf. Plin. XIV, c. 8). 10. V. Ha-

drianum. Wein von Hadria, einer Stadt am Adriatischen Meere. 11. V.

Lagarinum. Wein von Lagaria inLukanien (Plin. 1 . c.). 12. V. Ligurica.

Ligurische Weine, aus dem heutigen Genuesischen (Plin. 1 . c.). 13. V. Lu-
cana. Lukanerweine, aus der Landschaft Lukanien in Unteritalien, zwischen

Kampanien, Apulien und dem Bruttischen. 14. V. Lunense. Wein von der

Stadt Luna in Etrurien. 15. V. Maecenatianum war ein Wein, der diesen

Namen dem Macen zu Ehren erhielt. 16. V. Mamertinum. Wein von Messana

auf Sizilien. 17. V. Massicum. Er wucbs auf dem Berge Massicus in Kam-
panien (cf. Plin. 1 . c. Horat., Od. I, 1 , v. 19; II, 6 , v. 21). 18. V. Palmense.
Von einer Gegend Italiens im Picenischen, die diesen Namen von einer von

ungefahr daselbst gewacbsenen Palme erhalten hatte. Jetzt soli daselbst ein

Kastell Torro di Palma liegen (Plin. 1 . c.). 19. V. Praetutianum. Er wuchs

auf den agri Praetutiani im Picenischen (Plin. 1 . c.). 20. V. Privernatium.
Wein von Privernum, Stadt in Latium (jetzt Pipemo) (cf. Plin. 1 . c.). 21. V.

Pucinum. Wein von Pucinum, jetzt Pizzino d'Istria in Krain, am Adriatischen

Meere, zwischen Aquileja und Triest (cf. Plin. 1 . c. und XVII, c. 3). 22. V.

Rhaetica. Weine aus Rhatien, von den Rhiitischen Alpen (cf. Plin. XIV,

c. 4, 6). 23. V. Setinum. Wein von Setia (Sezza), nicbt weit von Terra-

cina (cf. Plin. XXIII, c. 21
;
Juvenal X, 27). 24. V. Signinum. Wein

von Signia in Latium (jetzt Segni), im Gebiete der Volsker. Dies war ein

sehr herber Wein, der daher oft zur Hemmung des Durchfalls angewandt

wurde (cf. Plin. XXIII, c. 21). 25. V. Statanum. Wahrscbeinlich liieB der

Landstricb, wo er wuchs, ager Statanus (cf. Plin. XIV, c. 8). 26. V. Sta-

toniense. Wein von der Stadt Statonia in Etrurien (cf. Plin. 1 . c.). 27. V.

Surrentinum. Wein von Surrentum, Stadt in Kampanien am etrurisclien

Meere (jetzt Sorrento bei Neapel) (cf. Plin. XXIII, c. 20 u. 21; Martial. XIII,

109). 28. V. Tarentinum. (cf.Plin. XIV, c.8; Martial. XIII, 125.) 29. V.

Taurominitanum. Wein von Taurominium (aucli Tauromenium, Tauro-

menos und Tauromenon), Stadt an der ostlichcn Kiiste Siziliens, jetzt Taor-

tnina (Plin., hist. nat. XIV, c. 4). 30. V. Tempsae s. Temesae. Wein von
Temesa im Bruttischen (Plin. XIV, c. 8). 31. V. Thurinum. Wein von der

Stadt Thurium in Lukanien (Plin. 1 . c.). 32. V. Veliternium. Wein aus

Velitrae, einer Stadt in Latium.

II. Gallische Weine.
1. V. Baeterrarum. Wein von Baeterra, einer Stadt in Gallia Nar-

bonensis, jetzt Beziers in Niederlanguedoc (Vin muscat de Frontignac). 2. V.

Caesenatium. Wein von Caesena, Stadt in Gallia cispadana, an dem Flusse
Sapis (jetzt Savio) (cf. Plin. 1 . c.).

III. Spanische Weine.
1. V. Balearica. Weine von den Balearischen Inseln (Majorca und

Minorca). 2. V. Laletanum. Wein aus Laletania, einer Gegend der Hispania
Tarraconensis, um das heutige Barcelona (cf. Plin. 1. c.). V. Lauronense.
Wein von der Stadt Lauron ebendaselbst. 4. V. Tarraconense. Im all-

gemeinen Wein aus Hispan. Tarraconens.

IV. Griechische Weine (des Festlandes und der Inseln).

1. V. Ambraciotes. Wein aus Ambrakia in Epirus (cf.Plin XIV, c. 9).
2. V. Chium. Wein aus Chios (Scio), Insel des Agiiischen Meeres (Plin. 1 . c.).
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3. V. Cyprium. Wein von der Insel Kypros im Mittelliindischen Meere.

4. V. hippodam antium. Dieser Wein liat seinen Namen vermutlich er-

halten, um seine Starke anzudeuten (von i'nnog und dccuciCeiv) (cf. Plin. 1. c.).

5. V. Lesbium. Wein von der Insel Lesbos (jetzt Metelino) im Agaischen
Meere (cf. Plin. 1. c.; Horat. , Od. I, 17, v. 21). 6. V. Myconium. Wein
von Mykonos, einer der Ivykladen im Agaischen Meere niclit weit von Delos
cf. Plin. 1. c.). 7. V. Mysticum. Wein von der Insel Mystos im Korinthi-

schen Meerbusen. 8. V. Oreticum. Wein von Oreum auf der Insel Euboa
(jetzt Negroponte). 9. Vinum Peparethium. Wein von der Insel Pepa-
rethium (friiher Etoivos) im Agaischen Meere (cf. Plin. 1. c.). 10. V. Thasium.
Wein von Thasos, einer Insel des agaischen Meeres bei Thrakien (cf. Plin.
1. c.). 11. V. Cantharita. Dieser Wein hatte seinen Namen von dem Wein-
stocke, auf welchem er wuchs (uuneXos ).eyn/xiyrj xiey^ugtug) (cf. Plin. 1. c.).

V. Asiatische Weine (des Festlandes und der Inseln).

1. V. Apameum. Wein von Apamia in Phrygien; er wurde besonders

gern zur Bereitung des mulsum genommen (cf. Plin. 1. c.). 2. V. Catacecau-
menites. Wein aus Katakekaumene, einer sehr diirren Gegend Phrygiens
(cf. Plin. 1. c.). 3. V. Clazomenium. Wein aus Klazomenae, einer Stadt

Ioniens an der Seekiiste (cf. P1 in. 1. c.). 4. V. Ephesium. Wein von Ephesus,

der bekannten Stadt Ioniens. Er wurde fiir ungesund gehalten (cf. Plin. 1. c.).

5. V. Gnidium. Wein von Knidos, einer Stadt in Karien. 6. V.Leucadium.
Wein von Leukadia, einer Insel des lonischen Meeres (Plin. 1. c.). 7. V.

Mesogites. Wein von Mesogis, einem Berge Lydiens; er soli Kopfschmerz

verursachen (cf. Plin. 1. c.; Diosc. V, c. 10). 8. V. Naspercenites. Wein
aus einer Stadt oder Gegend in Pontus, die vielleicht Nasperkene hiefi (Plin.

1. c.). 9. V. Petrites. Wein aus Petra in Arabien (Plin. 1. c.). 10. V. Tel-
mesicum. Wein von Telmessus, einer Stadt Kariens oder Lydiens (cf. Plin.

1. c.). 11. V. Tmoletanum. Wein vom Berge Tmolus in Lydien (cf. Plin. 1. c.).

VI. Afrikanische Weine.
1. V. Berytium. Wein von Berytus, einer Stadt Phonikiens (cf. Plin.

1. c.). 2. V. Sebennyticum. Wein von Sebennytos, einer Stadt Agyptens im

Delta (cf. Plin. 1. c.). 3. V. Tripoliticum. Wein von Tripolis, einer Stadt

Phonikiens. 4. V. Tyrium. Wein von Tyrus in Phonikien.“

AuBer diesen und den unten genannten Sorten unterscheidet Celsus alie

moglichen Variationen der einzelnen, wie herben', leichten, ma8ig alten, wenig

herben, verdtinnten, griechischen, gesalzenen, diinnen, gewurzten Wein usw.

Auch heiBen Wein, welchen wir heute Gliihwein nennen, benutzt er medizinisch.

Wein, allobrogischer. Die Allobroger wohnten in Gallia Narbo-

nensis zwischen dem Flusse Isara (Isere), dem Genfer See, der Rhone und

den griechischen Alpen, also in einem Teile der heutigen Dauphine und

Savoyens.

Wein, aminaischer. vinum amineum. Plin. XII, c. 60: „Aus

dem Weinstocke bereitet man die Psythia oder Aminea (Rosinenwein), wenn

die Beeren von der Grofie einer Kichererbse sind.“ XIV, c. 4’ „Den ami-

niiischen Weinarten raumt man wegen ihrer Festigkeit und weil dieser Wein

durchs Alter an Giite gewinnt, den Vorzug ein. Es gibt fiinf Arten davon

;

die echte (germana) hat kleinere Beeren, blubt besser ab und ertriigt leicht

Regen und Stiirme; die grbBere tut dies nicht, doch leidet sie weniger davon

an Bauihen ais auf Bergen. Die Zwillingstrauben (gemellae), welche des-

halb so heiBen, weil immer zwei Trauben beisammen stehen, schmecken

am herbsten, haben aber vorziigliche Kriifte. Den kleineren davon schadet

der Siidwind, die iibrigen gedeihen beim Winde besser, wie z. B. die auf dem

Vesuv und auf den surrentinischen Hiigeln. Im iibrigen Italien ist sie nur
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gewohnt an Baumen zu wachsen. Die iunfte Art ist die wollige, welche,

danxit wir die Serer und Inder nicht zu bewundern brauchen, ganz mit Wolle

umkleidet ist. Die Trauben des aminaischen Weinstocks werden ara friihesten

reif und am schnellsten faul.“ — XIV, c. 4: „Es gibt auch einen schwarzen

aminaischen Wein, der den Namen syrischer bekonimen hat.“ c. 5: „Den
aminaischen Wein nennt Varro den skantianischen.“ — Der aminaische Wein
hatte seinen Namen von einer gewissen Gegend Italiens. Was fiir eine dies

war, ist nicht genau bestimmt. Vermutlich wuchs er in Peucetia (
llevxexia),

einer Gegend Unteritaliens, und zwar in Apulien, zwischen dem Flusse Aufidus

(Ofanto) und Kalabrien, welche, wie Hesycliius, angibt, auch 'Afxivaia ge-

nannt wurde. Hardouin (adnot. ad Plin. lib. XIV, c. 4, nr. 1, lit m.)

glaubte, es sei im galenischen Zeitalter Gebrauch gewesen, alie sehr alten

Weine, und zwar nicht blofi italische, sondem auch griechische, mit dem
Namen „aminaische“ zu belegen. Und allerdings scheint Galen

(
jisqi avitia,

(pceo/ucex. xut. toti. lib. VI, Tom. II, p. 241, lin. 29) die herben Trauben ami-

naische zu nennen (axaipvXcci (tvoziiQtti, <?c ovouaCovou’ duumiag). Nach Plin.

1. c.) nahm die Giite des aminaischen Weines durchs Alter zu. — Aminaischen
Wein benutzt Celsus unter anderem z. B., um bei Stockschnupfen den Schleim
zu verdiinnen.

Wein, geharzter. vinum resinatum, oivog QrjtLVLTrjg. Die Alten

taten in manchen Wein Harz, um demselben einen angenehmeren Geschmack
zu geben und ihn fiir den Magen gelalliger zu machen. cf. Diosc. V, c. 43. —
Celsus rechnet ihn zu den am besten mundenden Weinen. — Auch heute

stellt man in Griechenland noch geharzten Wein her, aber er schmeckt uns
Deutschen abscheulich.

Wein, melampsitischer. melampsitium. Plin. XIV, c. 11: „Der
psytische und melampsytische Wein (psithium et melampsithium) sind Rosinen-
weine (passi genera), die iliren eigenen und keinen Weingeschmack haben.“
— Melampsitium ist bei Celsus Bestandteil eines Katapotium gegen Urin-
beschwerden.

Wein, rhatischer. vinum rheticum. Wein aus Rhiitien; der beste

wuchs auf den Rhatischen Alpen in der Gegend von Verona.

Weinbergschnecke. cochlea. Unter cochlea konnen verschiedene
schalentragende Tiere, besonders Schnecken, gemeint sein, vorziiglich aber wohl
die noch heute in Siidfrankreich vielfach gegessene Weinbergschnecke, Helix
pomatia L. Celsus rechnet die cochleae zu den Speisen mit dem geringsten
Nahrwert, ferner zu denen, die guten Saft haben, dem Magen gut bekommen,
nicht im Magen in Verderbnis iibergehen und endlich zu den Mitteln , die

Wunden zum Verheilen bringen. Die Schnecken enthalten in der Hauptsache
Schleimstoffe.

Weinblatter, zerriebene, folia vitis contrita, benutzt Celsus
ais Bestandteil eines Breiumschlages bei entziindlich stark geschwollener
Gehirnhaut (infolge eines Schiidelbruches).

Weinhefe, siehe Weinstein.

Weinmet. mulsum, [lelizitog oivog. Plin. XIV, c. 9: „Der apa-
menische Wein soli, ebenso wie der pratutische in Italien, zu Weinmet (mulsum)
sicli besonders eignen.“ XXII, c. 53: „Met (mulsum) aus altem Wein ist imraer
am besten und lafit sich am besten mit Honig vereinigen [weil er namlich durch
Giirung sauer geworden ist]

, was bei dem siiGen niemals angeht. Der aus
herbem Weine sowie der mit gekochtem Honig bereitete beschwert den Magen
nicht, macht auch, was sonst hiiufig geschieht, keine Blahungen und stellt den
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Appetit nach Speisen wieder her. Kalt getrunken macht er Leibesiiffnung, vvarm
getrunken bei den meisten Verstopfung und gibt dein Korper Starke und Festig-
keit.“ — Davon zu unterscheiden ist melitites (vinum), der aus Most und
Honig usw. bereitet wird. Celsus rechnet den Weinmet zu den nahrungs-
reichsten Speisen, zu denen, die dem Magen nicht gut bekommen, leicht im
Magen verderben. Er verwendet lauwarmen Weinmet ais blahungtreibendes
Mittel, kochend heiBen Weinmet ais Gegengift bei Bilsenkrautvergiftung. Ferner
bezeichnet er Weinmet ais Abfuhrmittel und eingekochten Weinmet ais Stopf-
mittel. Wahrend der Weinmet au sich durch den Zuckergehalt abfiihrend wirkt,
ist die stopfende Wiikung nur dadurch zu erkliiren, daB er in bleiernen Ge-
fiiBen gekocht wurde und das geloste Blei nun die durchfallwidrige Wirkung
entfaltete.

Weinstein, Weinhefe, gebrannt und ungebrannt. faex vini,

Hist. Stud. \
, p. 8l

, Xo. 17 . Faecula ist nach Georges gebrannter
Weinstein = faex usta. Weinstein, xnvS, ist bei den Romern der Absatz des
alten italienischeu Weines, welcher aus einem Gemisch von Iiefe, Schmutz,
Farbstoff und sauerem, weinsauerem Kali besteht. Diese Masse wurde, um ais
Arznei gebrauclit zu werden, einer Verbrennung unterzogen. Dabei entsteht
ein Gemisch von kohlensaurem und kaustischem Kali (Atzkali). Letzteres
wirkt kriiftig atzend. Vgl. auch Plin. XXIII, c. 31 und Diosc. V, c. 131 (132),
Celsus rechnet ungebrannte Weinhefe zu den zerteilenden Mitteln, gebrannte
zu den Atzmitteln.

Weifsrtibe. rapum, yoyyvUg. Plin. sagt XIX, c. 25: „Von den
weiBen Riiben (rapa) unterscheiden die Arzte die runden ais miinnliche, die

breiten und hohlen ais weibliche, welche leichter zu wiirzen und schmack-
hafter seien und nach mehrmaliger Aussaat in mannliche ubergingen.“ Ra-
pum ist nach Wittst. in Plin. 1 . c., Scheller, Lenz, Bot., p. 620, Fraas,
. 122 und anderen = Brassica rapa L. (Cruciferae) = WeiBe Rube. — Celsus
rechnet diese Pflanze zu den kraftigeren Kohlsorten.

Weizen. triticum, Ttvgug und nvgol. Plin. XVIII, c. 12 gibt eiue

Menge Weizensorten an, d. h. nach den Landern, aus denen sie eingefiihrt

werden, bezeichnet. Als Arten nennt er triticum (Winterweizen), der der beste

ist (nach W. — Triticum vulgare var. hibernum L.), siligo (Sommerweizen;
nach W. Triticum vulg. var. aestivum L.) und einen, der innerhalb von
drei Monaten Frucht triigt; er sei im ganzen Alpengebiete bekannt. „Es soli

auch zweimonatlichen Weizen bei Alnus in Thrakien geben. Man baut ihn

in Sizilien und Achaja in bergigen Gegenden, auch in Euboa bei Carystos.

Columella irrt sehr, wenn er glaubt, der dreimonatliche ware nicht einmal

eine besondere Art, wahrend er doch schon sehr ait ist. Die Griechen nennen

ihn Setanion.“ Plin. erwahnt auch cyprischen Weizen, der braun sein und

schwarzes Brot liefern soli; s. a. XX, c. 57. — Die Angaben bei Diosc. II,

. 107 sind ahnliche. Auch er unlerscheidet Sommerweizen (nvnng XQiu>ii’«'iog

oder aitciytog, nach Ber. = Triticum aestivum L.) und Winterweizen

(7rvoog-, nach Ber. = Triticum hibernum oder Triticum vulgare Vili. [Grami-

neae]). Ber. scliliefit sich hinsichtlich der Frage, ob die Alten den Sommer-

weizen gekannt haben oder nicht, Fraas an. — Fraas, p. 309 ist der An-

sicht, daB an Sommerweizen in unserem Sinne gar nicht zu denken sei,

wenn auch die klimatischen Verhaltnisse zu Dioscurides Zeiten dank des

groBeren Wald- und Quellenreichtums andere gewesen seien. Er halt den

Sommerweizen des Dioscurides fiir den im Winter am spiitesten gesaten

Weizen, d. h., da die Saatzeit von November bis Ende Januar dauerte, ftir den

im Januar gesaten. Weiter behauptet er, „da6 der nvQog xQi/At]yalog der Alten der

am spatesten gesate.oft auch, wie noch jetzt, bewiisserte grannenlose Winter-
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weizen war, der nvQog onctvCag aber der begrannte in Nordgriechen-

land und Makedonien und in Pontus nur fiir den Sommer gebaute Sommer-
weizen (den auch Diosc. in Italien und den anliegenden nordlichen Liindern

eher kennen konnte), der nvfjog y.Qibctviag des Theophr. aber wohl Tritic.

turgidum L. sei.“ — Warum Diosc. den grannigen Sommerweizen nicht ge-

kannt liaben soli, wo er, wie Fraas selbst zugibt, in Italien, Makedonien und

Pontus wachst, ist nicht klar. Zu Celsus’ Zeit haben die Romer sicher den

Sommerweizen gekannt, da er aus den verschiedenen Provinzen nach Rom
gekommen ist. Hinsichtlich der Aussaatzeiten sagt Plin. XVIII, c. toFolgendes:

„Vom Getreide gibt es eine Reihe von Arten, die sicli durch die Zeit der Aus-

saat unterscheiden. Wintergetreide heifit das, was gegen den Untergang des

Siebengestirns gesat und den Winter iiber durch die Erde genahrt wird, wie

Weizen, Dinkel und Gerste. Sommerweizen wird im Sommer gesat, wie Hirse,

Mohrenhirse, Sesam, Horminum, Irio; jedoch ist dies nur in Italien gebrauch-

lich. Anderswo, wie in Griechenland und in Asien, wird alles beim Unter-

gange des Siebengestirnes gesat; manches aber in Italien zu beiden Zeiten, ja

einiges auch noch zu einer dritten Zeit, namlich im Friihling.“ Lenz, Bot.,

p. 249 f., Isr., p. 121, Ber. in Diosc. II, c. 107 geben ais Weizenarten Triticum

vulgare mit den beiden Unterarten Triticum hibernum und Triticum aestivum

an. — Ais hervorragend gute Weizensorte unterschied man von dem eigentlichen

Triticum den Siligo. Plin. berichtet uber denselben Folgendes: (XVIII, c. 19)

:

„Am verbreitetsten und kraftigsten sind Far, Siligo und Triticum; sie iinden

sich in den meisten Landern." XVIII, c. 20: „Den Siligo mochte ich wohl

den leckeren Weizen nennen, denn er ist weiB, kraftig und schwer an Ge-
wicht; er pafit fur feuchte Gegenden, wie sie in Italien und Gallia comata

sind. Aber bestandig zeigt er sich nur jenseits der Alpen, im Lande der

Allobroger und Meminer, in den iibrigen verwandelt er sich in zwei Jahren

in gewohnlichen Weizen (triticum). Man verhiitet dies
,
wenn man nur die

schwersten Korner sat. Der Siligo gibt das beste Brot und die schonste Ware
der Backereien . . . Der Siligo wird nie in gleicher Weise reif, und keine

Saat leidet das Ausbreiten weniger ais diese, denn sie ist sehr zart und die

zur Reife gelangten Halme lassen sogleich ihre Korner fallen. Aber weniger
ais die iibrigen Getreidearten leidet er geschnitten, denn er hat immer eine

bedeckte Ahre und halt den Tau (ros), welcher leicht Brand erregt, nicht an

sich.“ — Siligo kann aber auch das allerbeste und allerfeinste Weizenmehl be-

deuten. — Das Weizenmehl ist das nahrhafteste Mehl. Celsus reclinet es

daher auch zu den kraftigsten Nahrungsmitteln.

Weizengriitze. tragum, rgayog. Plin. sagt XVIII, c. 16, nachdem
er ptisana, Gerstengraupe oder Gerstentrank abgehandelt hat: „Auf ahnliche

Weise macht man, doch nur in Ivampanien und Agypten, aus den Weizen-
komern das Tragum. “ Georges Lexikon iibersetzt Weizengriitze. Tragum kann
natiirlich auch den daraus bereiteten Brei bedeuten. „Weizenbrei“ hatteScheller
iibersetzt. — Diosc. II, c. 115 sagt iiber louyog: „Der Tragos gleicht nach
der Art nahezu dem Chondros (Gerstengraupen) , ist aber um vieles weniger
nahrhaft ais der Dinkel, weil er meist viel Spreuartiges enthalt. Deshalb ist

er schwer verdaulich und erweicht den Bauch.“ Nach Galen (Kiihn-Ausg.
De fac. alim. I

,
p. 619) tvird der Tragos aus der besten geschalten Olyra be-

reitet. Er ist also eine Art Graupen. Zum Gebrauche werden diese mit Wasser
gekocht, und nachdem dieses abgegossen ist, wird Wein und Most zugesetzt. —
Wenn auch Tragum ein Produkt aus Weizen und Dinkel bedeuten konnte, so
glaube ich, dafi Weizengriitze deshalb mehr den Schein der Richtigkeit fiir

sich hat, weil Speltgraupen unter der oft bei Plinius und Celsus genannten
Alica zu verstehen sind. — Celsus rechnet die Weizengriitze zu den Speisen
mit gutem Saft.
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Wermut. absinthium, txxlriv&iov. Plin. XXVII, c. 28: „Vom Ab-
sinthium gibt es mehrere Arten; die santonische (Santonicum; nach W. =
Artemisia judaica L.?) hat ihren Namen nach einer Stadt in Gallien; die
pontische (nach W. = Artem, pontica L.) vom Pontos ... ist die beste und im
Inneren siifl, die italienische aber weit bitterer“ (nach W. = Art. Absinthium L.).— Hist. Stud. V, No. 2, p. 39: Absinth. = Artemisia Absinthium L. (Com-
positae) = Wermut; desgl. Fraas, p. 207 fur Diosc., Theophr., Plin. Das
abs. Santonicum (s. o.) identifiziert er wie W.; ebenso Lenz, Bot., p. 474 f.— Der Absinth enthalt Absinthin, atherisches 01 mit Thujon usw. Der Ab-
sinth spielt heute, uamentlich in Frankreich, eine grofJe Rolle in der Schnaps-
tabrikation. Der Gebrauch desselben in grofieren Mengen ist sehr gefahrlich,
da sich Krampfe einstellen; auch die chronische Vergiftung fiihrt zu Schadi-
gungen des Zentralnervensystems verschiedener Art, wie Krampfe, Ver-
blodung usw. Ais Magenbitter hin und wieder getrunken, schadet er natiirlich

nicht. Celsus rechnet den Wermut zu den dem Magen gut bekommenden
Speisen, ferner zu den urintreibenden Mitteln. Eingekochten Wermut laBt

Celsus bei Milzkrankheiten geben.

Wildesel. onager, ovuyyos. Bei Plin. (hist. nat. VIII, c. 46) Asinus
silvestris; bei Aelian. fuuuj' lSioxi]iog XIV, 10) 6Voj Mitvfjoiaiog

,
ist

der wahre wilde Esel, Equus asinus ferus L. — Celsus rechnet den Wild-
esel zu den kraftigsten Speisen.

Wildschwein. aper. Das Wildschwein ist die wilde Art von Sus
Scrofa. Celsus rechnet das Wildschwein zu den nahrungsreichsten Speisen.

Wolfsbarsch. lupus. Lupus ist = Perca Labrax L. (= Laber com-
munis) = gemeiner Wolfs- oder Seebarsch. Lenz, Zool., p. 488. Celsus
zahlt ihn unter den nahrungsarmsten Fisclien auf.

Wolle, frischgeschorene. lana succida, Iqiu. I-Iist. Stud. V, p. 91:

„Skrib. untersclieidet Lana von Lana succida; walirend erstere offenbar durch

Waschen gereinigt war, hat man unter Lana succ. die frisch abgeschorene.

also ungewaschene , noch vom Adeps lanae durchtrankte Wolle zu verstehen.“

Plin. erwahnt XXIX, c. 9 frischgeschorene Wolle fur mannigfache medizinische

Anwendung. Am besten ist (nach ihm) die Wolle vom Halse, und zwar sind

unter den Wollarten die galatische, tarentinische, attische und milesische die

besten Sorten. Auch Wolle am Schenkel und Bug (c. 10) und vom Schwanze

empfiehlt er.

Wollfett. oesypum, oi'6v7log. Plin. XXIX, c. 10: „Selbst der an

der Schenkel- und Bugwolle sitzende Schmutz und SchweiB, den man oesypum

nennt, hat unzahlige Verwendungen. Das Beste liefern die attischen Schafe.

Man erhalt es auf verschiedene Weise, am besten so, da8 man die Wolle an

den genannten Korperteilen ausrauft oder bei der Schur allen Schmutz so-

gleich sammelt, in einem kupfernen Kessel langsam erhitzt, wieder erkalten

la8t, das oben aufschwimmende Fett in ein irdenes GefaB tut, den Riick-

stand abermals kocht, das wiederum ausgeschiedene Fett dem vorigen hin-

zufiigt, alles Fett mit kaltem Wasser wascht, in einem leinenen Sacke sammelt

und endlich so lange der Sonne aussetzt, bis es weiB und durchscheinend ge-

worden ist. Man bewahrt es in einer zinnernen Biichse auf; es ist untadel-

haft, wenn es den iiblen Geruch des rohen Schmutzes besitzt und beim Reiben

mit Wasser in der Hand nicht llussig, sondern wei8 wie BleiweiB wird. Einige

erhitzen es noch in einem irdenen Geschirr so lange, bis es alie Feuchtigkeit

verloren hat und halten es in diesem Zustande fiir kraftiger gegen arrodierte

Backen“ usw. — Diosc. II, c. 84, gibt mehrere Verfahren zur Gewinnung

des Oesyp. an, die obigena mehr oder weniger ahnlich sind. — Das Wollfett
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hat, naturlich in reinster Form, auch beute ais Adeps lanae eine selir aus-

gedehnte Verwendung und ist eine ausgezeichnete Salbengrundsubstanz fiir

alie Mittel, die auf die Haut wirken sollen. Lanolin ist der Patentname eines

Gemisches von Wollfett mit Wasser.

Wurmfarn. filix, TtvSQtg. Bei Columella (VI, 14) heifit er Avia,

weil die Blatter den Fliigeln der Vogel ahnlich sind. Die Griecben nennen ihn

TiTtQiq aus demselben Grunde, oder (bei Nikander), aucb (ftij/vov

oder 7ioiu)p(j(Coi/. Plinius und Dioscurides beschreiben zwei Spezies. Die

erstere nennt Plinius Filix mas (migis beiDiosc.), die andere Filix femina

(Jhjkvmegts oder vvfxyuici minis bei Diosc.). Erstere ist Polypodium filix

mas L. (Polypodiaceae) ,
letztere wakrscheinlick Pteris aquilina L. (Polypodi-

aceae). cf. Plin., hist. nat. XXVII, c. 55; Diosc. IV, c. 183 (186), 184 (187);

Paul. Aeg. IV, 52. — Vgl. Ber. in Diosc. 1 . c.; Fraas, p. 315 f.; Lenz,
Bot., p. 739. — Wahrend bei Diosc. u. a. , wie jetzt bei uns, ein Extrakt aus

Filix gegen Bandwiirmer gebraucht wird, erwahnt Celsus diese Verwendung
gar nicht, sondern sagt nur, dafi die in die Finger usw. eingedrungenen
Splitter des Wurmfarnscliaftes recht unangenebm zu beseitigen seien und dafi,

wie gegen die Filixsplitter ein Umschlag aus zerstofienem Rohr niitzlich sei,

so auch ein Filixumschlag bei Rohrsplittern die Ausstofiung derselben bewirke.

Das Schweigen unseres Autors iiber die Filixwirkung bei Darmwurmern ist

auffallend.

Wurzel, pontische. radix pontica, §a, (jrjov jiovtixov. Rhacoina
bei Plin. (XXVII, c. 105), wird gewolinlicli fiir die Wurzel von Rheum Rha-
ponticum L. (Polygonaceae) = Rhapontik, pontischer Rhabarber gehalten.

(Scheller, Fraas, p. 232; Ber. in Diosc. 111 , c. 2). Lenz, Bot., p. 448 nennt
keine speziellen Arten, sondern nur die Gattung Rheum = Rhabarber. Nach
Plin. und Diosc. kam die pontische Wurzel von jenseits des Bosporus und
Pontus. Der heute medizinisch verwendete Rhabarber stammt aus China;
unsere einheiinische Rhabarbersorte ist medizinisch unwirksam. — Celsus
erwahnt die pontische Wurzel in dem mithridatischen Gegengift.

Y.

Ysop. hyssopum, hyssopus, V06co7tos . Ob das hyssopum der romi-
schen Autoren Hyssopus officinalis L. (Labiatae) gewesen ist, lafit sich mit
voller Sicherheit nicht mehr feststellen. Nach Lenz, Bot., p. 524 f. wachst
letztere Pflanze in Italien wild und wird auch in Garten gezogen; sie heifit

noch jetzt Isopo. Da weder bei Diosc. noch bei Plin. eine Beschreibung der
Pflanze gegeben wird, ist man hinsichtlich der Identifizierung auf Vergleiche
mit anderen Pflanzen, die bei den verschiedenen Autoren vorkommen, an-
gewiesen. Danach ist sie eine dem Dost ahnliche Pflanze. Diosc. III, c. 27

(30) gibt an: „Der Hyssopos ist eine bekannte Pflanze in zwei Arten;
die eine ist die wildwachsende, die andere die in Garten gezogene. Die beste
Sorte ist (nach Diosc. und Plin. XXV, c. 87) die in Kilikien wachsende;
danach kommt die pamphylische und die smymaische, welche aber dem
Magen nicht gut bekommt.“ Hyss. officinalis wachst (nach Fraas, p. 182,
Lenz, Bot., 1. c.) in Griechenland nicht wild, auch kennen (nach Fraas) die
Neugriechen den Namen iaaiuno nicht. Fraas folgt daher Sprengel (Kom-
ment. zu Diosc.) und zieht Origanum Smyrnaeum vel syriacum L. = Smyr-
naischen Dost hierher. Ber. (in Diosc. 1 . c.) enthalt sich eines Urteils; er
fiihrt nur andere Autoren an. Lenz ( 1 . c.) halt die angebaute Art des Diosc.
fiir Hyss. offic. L. — Hist. Stud. V, p. 101, Bili., p. 150, hyssopus = Hyssopus
offic. L. — Einige halten (nach Ber. 1. c.) Teucrium Pseudohyssopus Schreb.
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fur den Ysop der Alteu. — Celsus reehnet hyssopus zu den Stoffen, die

schlechten Saft enthalten, dem Magen nicht bekommen mid urlutreibend wirken.
Ysop laBt er vor dem Erbrechen essen. Bei Magenaufblahung lafit er ais

gules Mittel auf niichternen Magen eincu Ysoptrank einnehmen. Bei Atem-
bescluverden verordnet er mit Ysop gekochten Wassermet.

z.

Zaunriibe. vitis alba, Xevxtf. Diese Pflanze hieB bei den
Griechen auch noch Pfivtovla, 6 tpioau'ufv‘Kov, •/£hidortov, ui)).u>U qov, (XQyituxjnc

und xidQUiGTu. — Nach Apulej. (cap. 66) hieB sie auch Apiastellum, Uva
taminia, Agrifolium und Dentaria, bei den Agyptern Thodon und Dardeadana,
bei den Syrern Hugadessi und Dinuprila, bei den Daziern Doclilea. Es ist

Bryonia alba L„ die Zaunriibe, Gichtriibe, eine bekannte perennierende Pflanze.

cf. Plin., hist. nat. XXII I, c. 16; Diosc. IV, c. 181(184); Scheller. Nach Hist.

Stud. V, p. 45, Eenz, Bot., p. 490, Sprengel und Kosteletzky wird Bryonia
dioica L. (Cucurbitaceae) = rotfrflclitige Zaunriibe hierher gezogen. Ber. in

Diosc. 1. c., Wittst. (in Plin. 1. c.) und Fraas, p. 102 f. identifizieren u
t

unt).og

Xtuxt) mit Bryonia celtica L. = kretische Zaunriibe, die d/un. ut)., des Diosc. IV,

c. 182 (185) dagegen mit Bryon. alba L. = schwarzfriichtige Zaunriibe. Lenz
1. c. zieht fiir erstere Pflanze auBer Br. dioica auch Br. cretica hierher. fur

letztere (wie Ber.) Br. alba L. — Die Zaunriibe ist ein dem Weinstock ahn-

liches rankendes Gewachs. Medizinisch wird die Zaunriibe nicht mehr ver-

wendet, wohl aber in der Volksmedizin ; auch im Altertum liat sie eine groBe

Rolle gespielt. Nach Dfg.
,

p. 650 werden von den versebiedenen Arten %-on

Bryonia die Wurzeln ais Purgans, Emetikum, bei Gicht, Hamorrhagien , Epi-

lepsie usw. gebraucht. Besonders dieut sie noch ais Geburt beforderndes Mittel

und bei Frauenkrankheiten; bei diesen benutzte inan (nach Ber. 1. c.) vor

allen die Faecula Bryoniae, das Satzmehl des frisch ausgepreBten Saftes; auch

gegen SchlangenbiB findet sie Anwendung. — Die Zaunriibe enthiilt die Gtykoside

Bryonin und Bryonidin. — Celsus reclinet sie u. a. zu den Mitteln, die die

Wundheilung befordern. Ich verweise betreffs der Geschichte und Wirkuug
der Bryonia auf Abr. Mankowsky (Histor. Studien aus dem pharrn. Inst.

zu Dorpat, herausgegeben von R. Kobert, Bd. II, [Halle a. S. 1890], p. 143).

Zeder. cedrus, X£doO£. Plin. XIII, c. 11: „Die Phonikier haben

einen kleinen Zedernbaum (Cedrus minor), der dem Wacholder ahnlich

ist. Es gibt zwei Arten davon, den lykischen und phiinikischen. Sie

unterscheiden sich durchs Blatt; der namlich, welcher ein hartes, spitzes,

stachliges hat, lieifit Oxycedrus (nach W. = Juniperus Oxycedrus L.), ist astig

und an den Knoten stechend
;
der andere hat besseren Gerucli (nach W.:

scheint Junip. phoenicea L. zu sein.). Sie tragen eine Frucht von der GroBe

der Myrte und von siiBem Geschmack. Auch von der grofien Zeder (Cedrus

maior) gibt es zwei Arten. Welche bliiht, tragt keine Frucht; die frucht-

tragende bliiht nicht und es folgt auf die vorhergehende Frucht sogleich eine

neue. Ihr Same ist dem der Zypresse ahnlich. Einige nennen sie auch Cedern-

tanne (cedrelate). Von dieser kommt das beste PIarz.“ XXIV, c. 11: „Die

groBe Zeder (Cedrus magna), die man cedrelate nennt, liefert eine Art Pech,

welches man cedria nennt. Der Zedernsaft ist hauptsachlich in Anwendung.“

Plin. XVI, c. 76: „Die Zeder von Kreta, Afrika und Syrien ist die beste.“ —
Die groBe Zeder des Diosc. identifiziert Drg.

,
p. 68, mit Pinus cedrus L. =

Zeder vom Libanon: die kleine Zeder des Diosc., Hipp. und Gal. halt er fiir

Juniperus Oxycedrus L. = spanische Zeder, oder fiir Juniperus phoenicea.

Cedria des Scrib. Larg. und anderer rdmischer Autoren erklart er fiir Juni-
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perus excelsa Bieb. — Wittst. 1. c. und Fraas halten Cedrus, welcher Cedre-

late genannt wird, bei Plin. fiir Pinus Cedrus L. — Ber. in Diosc. I, c. 105

und Fraas halten die groBe Zeder des Diosc. fiir Juniperus excelsa M. Bieber-

stein, die kleinere fiir Juniperus communis L. Hist. Stud. V, p. 46, halten

cedria fiir das Harz oder 01 von Juniperus excelsa. Scheller ist der An-
sicht, da.8 Harz und Ol von der besten Zedernsorte, der Libanon-Zeder

(= Pinus Cedrus L.) bei den Romern verwendet worden ist. Ich mochte ihm
beistimmen. Das Zedernharz wurde in der Medizin vielfach angewandt, auch

bediente man sich desselben schon in den friihesten Zeiten in Agypten zum
Einbalsamieren der Leichen. — Celsus nennt cedrus unter den zerteilenden

Mitteln; Zederndl ist Bestandteil eines Umschlages gegen Podagra.

Zichorie. ambubeia, intubus erraticus, xl%c6qiov. Ambubeia ist

nach Wittst. in Plin. XX, c. 29 bis 31; Fraas, p. 197; Lenz, Bot., p. 483;
Ber. in Diosc. II, c. 159 = Cichorium intybus L. (Compositae) = Zichorie.

Diese Pflanze wachst auch bei uns an vielen Feldwegen wild; sie hat eine

schone blaue Bliite. Die Wurzel dient ais Stomachikum. Verarbeitet ist sie

allen ais Zicliorien-Kaffeezusatz bekannt. Nach Drg., p. 693, wurden Wurzel,

Bliite, Frucht ais Apertivum bei atonischer Magenschwache, Katarrh, Hypo-
chondrie, Hysterie , Gelbsucht, Wasserscheu, Skorbut, Blutharnen, aufierlich

bei Karbunkeln gebraucht. Die Zichorie enthiilt ein Glykosid, Inulin usw. —
Celsus verwendet sie z. B. ais stopfendes Mittel.

Ziegenkot. sterus caprinum. Nach Vorschrift der sogen. „Dreck-

apotheken“ wurde der Ziegenkot, nebst anderen ahnlichen Mitteln vielfach zu

„heilsamen“ Arzneien verarbeitet. Die Verwendung solcher Stoffe in der

Volks- und sogenannten wissenschaftlichen Medizin der friiheren Zeit laBt sich

bis ins graue Altertum zuruckverfolgen. Celsus empfielilt ihn mit Essig ge-

kocht auf die Bifiwunde der Hornviper und der Chelydrus-Schlange zu legen.

Zimt. cinnamomum, XlVVa(lCO(lov. Scheller merktzu cinnamomum
an: „Die Alten unterscheiden schon Cinnamomum (xir/miuiuuor) und Kassia

(znffta). Cinnamomum war wahrscheinlich das Produkt von Laurus cinnamo-
mum L., Cassia das Produkt von Laurus cassia L.“ — Auch Hist. Stud. V,

p. 48 identifizieren cinnamomum mit Laurus cinnamomum L. = Zimt. — Diosc.
sagt tiber das xi «'»'«««>« m- I, c. l3,Folgendes: „Vom Zimt gibt es mehrere Sorten,

welche nach dem Ursprungslande benanut werden. Den Vorzug verdient der

Mosylon, weil er eine ziemlich groBe Ahnlichkeit mit der Mosylites genannten
Kassia aufweist, und von diesem der frische...“ Schwierigkeit der Erklarung
bereitet Kassia. Betreffs der literarischen Angaben verweise ich auf Ber. Diosc.
und auf Kassia in diesem Verzeichnis. — Ber. kommt zu folgendem SchluB:

„Wir haben es hier mit der Zweigrinde verschiedener Baume der Gattung
Cinnamomum aus der Familie Lauraceae zu tun. In Betracht kommen Laurus
Cassia Ait, Cinnamomum ceylanum Breyn. = Ceylon-Zimt, Cinnamomum
Cassia Blume = Chinesischer Zimt. Die eigentliche Heimat ist China, kulti-

viert wird er auf Java, Sumatra, Ceylon und Malabar. — Drg., p. 239 sagt

hierzu Folgendes: „ GroBe Schwierigkeiten hat es gemacht, die Frage nach dem
Verhaltnis des ceylonischen (javanischen usw.) Zimts zur chinesischen Kassia'

und sogenannten Cassia lignea zu losen. Wenn man friiher fiir diese besondere
Mutterpflanzen annahm, wie Cin. ceylanicum var. Cassia Nees (Laurus Cassia L.)

und Cin. aromaticum Nees usw. , so kann jetzt dank der Untersuchungen
Fliickigers, Holmes, Humphreys und Pfisters gesagt werden, daB die-

selben Pflanzen, welche Zimt geben (Cassia Cassia Bl., Cassia Burmanni Bl.,

Cassia Tamala Nees et Eberm.), auch Cassia lignea und sinensis, Cassia Bur-
manni ferner eine schlechte javanische Kassia liefern konnen. Es kommt also
vor allem darauf an

, wie die Rinden kultiviert und gesammelt werden.
Celsus, Araneiwissenschaft. , r.
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. . . Man darf wohl annehmen , dafi die Alten unter Cinnamomum keine Rinde
verstanden haben, die dem jetzigen Ceylonzimt entspricht." — Celsus rechnet

den Zimt zu den zerteilenden und gelinde reinigenden, den urintreibenden

Mitteln. Er ist in Rezepten oft genannt. Zimttrank wendet Celsus aucb bei

Blasenleiden an. — Durcb das iitberische 01 wirkt der Zimt barntreibend und
hat fur infektiose Blasenleiden, zersetzten Harn usw. die Bedeutung, dafi die

vermehrte Harnmenge eine Reinspiilung der Blase bewirkt.

Zimtblatter. malabathrum, /uaAa/fafrpov. Dies bezeichnet i. ein

indisches Gewachs, 2. das gewurzhafte Blatt dieses Gewachses. Die Romer
nannten diese Blatter aucb Folia indica, oder xcti’ t£o/rjv „folia“, so wie die

Griecben sie yv 'ludtxa oder xcct’ n g>vXXa
u nannten. Man findet

aucb den Ausdruck unguentum foliatum statt unguentum oder oleum ma-
labatbrinum. Was fur ein Gewachs das Malabatbrum der Alten gewesen ist,

konnen wir nicbt mit Sicherbeit bestimmen. Einige glauben, es sei unser
noch beute so genanntes Medikament, namlicb die Blatter von Laurus Cassia L.

(cf. Murray, consp. med. Tom. IV, 441). Andere halten es fur die Blatter

der Betelpflanze (Piper Betle, L.). Bei de augegebenen Meinungen scheinen

falsch zu sein, wenn wir Dio scu rides' und Plinius' Angaben folgen wollen.

Denn Diosc. (I, c. ll) sagt, einige hatten das ,uu).u^atiQoy fur das Blatt der

indischen Narde gehalten, doch sei dies ganz falsch Das (xa).ct^atiQoy sei eine

Pflanze ganz besonderer Art (idior yivoq), welche in den indiscben Siimpfen

wacbse; die Blatter schwammen auf dem Wasser, wie die der Wasserlinse

(?) ini z&y ze),^uii(i>y tpaxij), und das Gewacbs habe keine Wurzeln. (Plin.

(hist. nat. XII, c.50) sagt, das Malabathrum sei ein syrischer Baum, komme
aber noch mehr in Agypten vor. Das beste Malabathrum komme aus Indien,

wo es in den Siimpfen nach Art der Wasserlinsen wachsen soli. Diese An-
gaben des Dioscurides und Plinius werden indessen von den Erklarern

einstimmig ais falscb verworfen. J. Ant. Saracen. (scbol. in Diosc., p. 3

und 4) spricht sich dahin aus, das Malabathrum der Alten sei weder das Blatt

der indiscben Narde, noch das, was die Araber Betre
,
die Perser Tambul oder

Tembul nennen ,
noch viel weniger sei es das Blatt der Canella oder des

Caryophyllus, sondern ein Blatt eigentiimlicber Art, welches von einem bohen,

in Indien (nicbt aber in Syrien und Agypten) wacbsenden Baume stamme.

Es soli dem Blatte der Malus medica einigermafien ahnlich sein, sich von

demselben aber durch drei Rippen oder Fasern, die an der Riickseite des

Blattes hinablaufen, unterscheiden, und noch jetzt bei den Indern Tamalapatra

heifien. Es ist vielleicht das Blatt von Cinnamomum Malabathrum recc.,

C. Tamala ali. (cf. Oken N. G. B. 3, T. 3, S. 1528); Scheller. — Ais Er-

ganzung zu dem Obigen moge noch das Folgende hinzugefugt werden. Plin.

sagt XII, c. 59, dafi in Syrien das Malabatbrum wachst, ein Baum mit auf-

gerollten und diirr aussebenden Blattera, aus denen ein zu Salben dienendes

Ol geprefit wird. — Hist. Stud. V, p. 58, Wittst. in Plin. 1. c. halten Mala-

bathrum fur die Blatter von Laurus Cassia L. Drg. (p. 240) bemerkt bei

den Cinnamomumarten, deren Blatter Malabatbrum genannt werden: „auch die

griechischen und romischen Autoren (Arrian, Galen, Scrib. usw.) kannten

schon das Malabathrum oder Malobathrum". Auch bei Piper Betle L. (Piper-

aceae) merkt er an: „ vielleicht schon den Griechen ais Malabathrum bekannt".

Bei Celsus sind Malabathrum und Folia malabathri ais Bestandteile von

Gegengiften (V, c. 23, nr. 1 und 3) genannt.

Zinn. plumbum album, xa<5(?ir£pog. cf. Plin. (hist. nat. XXXIV,

c. 47 u. 48); Caesar, bell. gall. V, 12. Plinius verstelit unter Plumbum

nigrum unser gewohnliches Blei, unter Plumbum album das Zinn, xaamtBQoi;

der Griechen. Stannum dagegen ist bei Plinius diejenige Masse, welche in

den Ofen, worin Blei und Silber enthaltende Erze geschmolzen werden, zuerst
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in Flufi komrat, also etwa unser „Werk“ oder „Werkblei“. Vor funfzig

Jahren hat Schweigger (s. Journal fiir praktische Chemie von Erdmann
und Marcliand, Bd. XXXIV, Heft 7, S. 385) beliauptet, das Plumbum album

der Romcr (xuaaireoof der Griechen) sei das Platin gewesen, — eine Be-

hauptung, deren Unrichtigkeit sich bei einer genauen Priifung der von

Schweigger zitierten Beweisstellen (namlich Herodot I, 50; III, 115*

Plin., liist. nat. 1 . c. Pausan. V, 12, p. 406 ed. Casaubon. Isidor. Hispal,

origin. XVI, 23) aufs Evidenteste lierausstellt, besonders wenn man noch

andere von Schweigger nicht zitierte Stellen jener Scbriftsteller ,
nament-

lich des Plinius, einer Untersuchung unterwirft; Scheller. Plumb. alb.

ist mit Sicherheit unser Zinn. Das Zinn kommt nicbt gediegen vor, sondem
fast nur ais Zinnstein, Sn04

. — Celsus bindet ein Zinnplattchen auf eben

vernarbte Wunden, um die Narbe im Niveau der Haut zu halten und damit

die Farbe der Narbe der der Haut ahnlick wird.

Zinnober. minium, KLVVajiaQi. Das Minium der Alten ist keine

eindeutige Substanz, sondern man hat darunter Mennige, d. k. eine rote Blei-

verbindung (Pba O.,), und zum Teii auch echten Zinnober (= Scliwefelqueck-

silber) zu verstehen. Die Angaben der Alten lassen dariiber keinen Zweifel;

fiir den echten Zinnober sei ais Beleg besonders auf Vitruv (de architectura

VII, 8) verwiesen. Betreffs der beiden Substanzen verweise ich auch auf

Plin. XXXIII, c. 36—40; Diosc. V, c. 109; Theophr. de lapid. 58. — Die

kiinstliche Darstellung von echtem Zinnober durch Schmelzen von Quecksilber

mit Schwefel kannten die Alten noch nicht; sie benutzten den in den Berg-

werken vorkommenden. Mennige fand im Altertum vielerlei Verwendung, so

ais Malerfarbe, zum Verkleben der Weinfiisser usw.— Celsus reclinet Minium
zu den reinigenden Stoffen.

Zinnober, sinopischer. minium sinopicum. Ob der sinopische

Zinnober eine Blei- oder Quecksilberverbindung gewesen ist, erscheint mir
sehr zweifelhaft. Ich mochte vielmehr glauben, daB er mit dem medizinisch

sehr vielfach verwendeten sinopischen Rotel zu identifizieren ist. Diese Sub-
stanz war ais Malerfarbe fiir die einfarbigen Gemalde (nach Plin. XXXIII,
c. 39) in Rom hoher geschiitzt ais >'ivviiptiQi und ephesisches Minium. Er
diente medizinisch ais atzendes Mittel; in gleicher Weise verwendet ihn

Celsus. — Der Rotel ist eisensilikathaltiger Ton und besitzt in gebranntem
Zustande leicht iitzende Eigenschaften.

Zuckerwurzel. siser, 6l6uqov. Plin. XIX, c. 28: „Die Pflanze

Siser (nach W. = Sium SisarumL.) verdankt ihren Ruf dem Kaiser Tiberius,

der sie jahrlich aus Deutschland kommen lieB. Die wohlschmeckendste wachst
bei der am Rheine gelegenen Festung Gelduba, was beweist, daB ihr ein

kaltes Klima zutraglich ist. Sie enthalt in ihrem Inneren der Lange nach
einen Nerven, der aus der gekochten herausgezogen wird, jedoch einen groflen

Teii der Bitterkeit zurucklaBt; diese wird dann vor dem Essen durch Weinmet
gemildert und dadurch der Geschmack verbessert/ XX, c. 17

, p. 11 nennt
Plin. noch den wilden Siser. — Bili, identifiziert Siser mit Sium Sisarum
= Zuckerwurzel; es sei aiauqoi' des Diosc. — Fraas, p. 144 fiihrt unter
Sium SisarumL. = Zuckerwurzel Siser des Plin. und Colum, und aiaccQor des
Diosc. an, doch mit dem Einwurf, daB heute das Siser in Italien nirgends
mehr gebaut werde und daB das Sisaron des Dioscurides iiberhaupt nicht

mit Sicherheit zu bestimmen sei. Sprengel hielt Siser fiir Sium Sisarum,
widerfief dies aber spater und erklarte es fiir Pastinaca sativa, weil erst im
13. Jahrhundert Minoritenmonche oder Reisende diese Pflanze nach Europa
gebracht hatten; auch die von Plin. erwahnte Bitterkeit der Pflanze, sowie
die zweite Art fehle (Ber.). Danach miiBte aber Diosc. unter aiauQou und
t).(up6fioaxov dieselbe Pflanze zweimal beschrieben haben. Ber. in Diosc. II,

45 *
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c. 136 fiihrt an, dat) die Heimat der Pilanze Ostasien sei. Die Sehriftsteller

des 16. Jahrhunderts halten sie raeist fur eine Pastinakenart und nennen sie

Gartenrapunzel, Klingelmbhren, Girgeln, Zuckerwurzeln usw. — Drg.
, p. 490

sagt unter Sium Sisar L. — in Asien und Europa kultiviert —
:

„soll Sisaron

des Gal. sein“. — Nach Drg., p. 490 wird die Wurzel ais Gemiise, ais Ex-
pektorans und gegen MerkurialspeichellluB verwendet. — Celsus zalilt sie

unter den Stoffen auf, die dem Magen gut bekommen, aber schlechten Saft

baben, urintreibend und aufierlich angewendet, kuhlend und zugleich zerteilend

wirken.

Zwiebel. bulbus, jiokfing, xgopuvov. Unter bulbi siud l.Zwiebel-

gewiichse iiberhaupt zu verstehen, 2. dieallgemein bekannte Pflanze „ Zwiebel'1

.

Sie ist Allium Cepa L. (Liliaceae) = Sommerzwiebel, Zwiebel. — Celsus
recbnet die Zwiebel zu den Nahrungsmitteln mit mittlerem Nahrgehalt, zu

denen mit scblechtem Saft, zu den milden Speisen, zu denen , die den Schleim

verdicken und blahend wirken.

Zypresse. cupressus, xv71c/.ql66 ng. Plin. XVI, c. 60: „Die Zy-
presse war vormals bei uns nicht einlieimisch und gedieh nur selir miihsam.

Es gibt zwei Arten: die pyramidenfdrmige, welche bis zur Spitze hinauf-

gewunden ist und das Weibchen heifit ; die andere, das Miinncken, bxeitet

ibre Aste nach auBen bin und wird bescbnitten. Das Vaterland der Zypresse

ist Kreta.“ XXIV, c. 10, p. 232 f. steht die inedizinische Anwendung; wir

finden, dafi Blatter, Friichte (pilulae), Wurzel usw. benutzt wurden. Ber.

identifiziert in Diosc. I, c. 102: xvndgtaaog, uber die Diosc. keine Beschrei-

bung liefert, mit Cupressus sempervircns L. — Zypresse. Drg., p. 71, Isr.

,

p. 90, Wittstein, Hist. Stud. V, p. 51 ebenso. — Von der Zypresse werden

(nach Drg. 1. c.) Rinde und Holz ais Adstringens, gegen Diarrhoe, Brust-

krankbeiten, Wiirmer, die balsamischen Ausdiinstungcn gegen Lungenkrank-

beiten gebraucht. — Die Pflanze ist reich an iitherischem 01. — Celsus be-

nutzt die Zypresse ais kiihlenden und zerteilenden Umschlag, den Samen ais

urintreibendes Mittel. Beide Verwendungen sind nicht falsch.

Kap. 18 bis 25. Der medizinische Wert der in den genannten

Kapiteln angefiihrten Rezepte ist ein sehr geringer, denn abgesehen

von den wenigen wirksatnen Substanzen enthalten die einzelnen Rezepte

eine grofie Menge von Mitteln, die mehr oder minder wertlos sind.

Was die Herkunft der Rezepte anbetrifft, so ist zu sagen, dafi ein grofier

Teii aus Griechenland und dem Orient stammt; sie wurden, abgesehen

von den eingewanderten freien Arzten, wohl in der Hauptsache durch

die Arztesklaven von dort nach Rom gebracht. Die Namen der Autoren,

sowie die Angaben iiber ihre Lebenszeit finden sich am Ende dieser

Erklarungen zusammengestellt.

Kap. 26. In der Geschichte der Wundbehandlung konnen wir

drei grofie Epochen unterscheiden. Die alteste und zugleich die, welche

in unzahligen Variationen bis nach der Mitte des vorigen Jahrhunderts

bestanden hat, ist die bei Celsus beschriebene, d. h. eine Therapie,
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welche bestrebt war, die Wunde in einem guten, moglichst entziindungs-

freien Zustande zu erhalten, indem man mit Waschungen der verschieden-

steu Art, durch Breunen mit dem Gliiheisen, durch Ausgiefien der

Wunden mit siedendem Ol usw. die nach damaliger Vorstellung allein

schadlicben Stoffe, wie eingedrungenen Schmutz, zersetztes Wundsekret,

Gitte usw., zu entfernen suchte. Den zweiten Abschnitt bildet die

sogenannte antiseptische Wundbehandlung, d. i. der Weg, mit des-

infizierenden Mitteln die ais Erreger der Wundkrankheiten erkannten

Mikroorganismen zu vernichten. Die dritte Epoche der Wundtherapie

ist die sogenannte aseptische, welche sich zum Ziele macht, wenn

irgend moglich, keine Eingriffe an der Wunde vorzunehmen, sollten

solche notig sein, mit keimfreien Handen und Instrumenten zu arbeiten,

und stets mit keimfreien Verbanden die Wunde zu bedecken. Wenn auch

die aseptische Behandlung heute die souverane ist, so mufl man natiirlich

bei stark infizierten Wunden antiseptische Verbiinde auflegen oder bei

durch Tetanusbazillen oder durch SchlangenbiB usw. vergifteten Wunden

zum Gliiheisen greifen, um die Krankheitsquelle zu zerstoren.

Wie Celsus sagt, und wie es zu allen Zeiten bekannt gewesen ist,

ist die Bedeutung einer Wunde an den verschiedenen Korperteilen eine

ganz verschiedene. Am gefahrlichsten sind Verletzungen an solchen

Stellen, wo eine grofiere Anzahl von lebenswichtigen Zentren oder un-

bedingt zum Leben notige Organe liegen, oder an solchen Stellen, von

denen aus eine rasche Verbreitung der durch die Verletzung eingefiihrten

pathogenen Keime zustande kommt oder an denen eine besonders heftige

Reaktion auf einen Entziindungsreiz hin eintritt. Zur ersten Gruppe ge-

horen bestimmte Verletzungen des Gehirns, Durchtrennungen oder

Zerquetschungen des Riickenmarkes
,

Verletzung der groBten Gefafie,

und eventuell des Herzens; zur zweiten Gruppe sind zu rechnen die

Bauchfellentziindungen, infektiose Gelenkentziindungen, progrediente

Phlegmonen, Entziindungen der Gehirn- und Riickenmarkshaute und

andere mehr. Besonders haufig sind, wie leicht erklarlich, Gelenke

Verletzungen ausgesetzt. Vor der aseptischen Periode ist der Ausgang
bei eitrig infizierten Gelenken wohl so gut wie immer Versteifung oder

Nekrose der Gelenkenden des Knochens gewesen, welch letztere die

Amputation der Glieder notig machte. Den durchschlagendsten Erfolg

durch die aseptische Behandlungsmethode haben wir bei den sogenannten

komplizierten Frakturen, d. h. Frakturen, die mit die ganze Dicke der

Weichteile durchsetzenden Verletzungen verbunden sind, aufzuweisen.

Wahrend noch vor 40 Jahren bei der weitaus grofiten Menge der so

Verletzten das gebrochene Glied amputiert werden muflte, da doch keine

Knochenlieilung zustande kam und der Ungliickliche unter Umstiinden an
allgemeiuer Pyamie zugrunde ging, wird heute der grofite Prozentsatz

durch unser keimfreies Vorgehen und unsere bessere Kenntnis, wie wir
den Eitererregern usw. das Fortkommen unmoglich machen, gerettet. In

der Hauptsache wird also die gute und rasche Heilung davon abhangen,
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dafi wir eine keimfreie Wunde vor Schadlichkeiten schutzen und dafi

wir bei einer intizierten Wunde durch alie uns zu Gebote stehenden

Mittel des Krankheitsprozesses moglichst friih Herr zu werden suchen.

Ungeheuer viel macht bei aller Behandlung die Reaktionsfahigkeit des

Korpers aus, d. k. die Kraft des Organismus, bestimmte Zellen und

Zellprodukte an die erkrankte Stelle hinzusenden, welche den Mikro-

organismen usw. die Lebensbedingungen erschweren, ja nehmen. Je

starker sich daher der Organismus wehren kann, um so besser werden

unsere unterstiitzenden therapeutiscken Mafinahmen wirken konnen. Da
trotz aller Kunst und Wissenschaft eine ungeheuere Zahl Kranke in-

fizierten Wunden erliegen, so mufi im Altertum der Prozentsatz noch

ein bedeutend grofierer gewesen sein. Irgend einen Anhalt iiber die

Verluste an intizierten Wunden, sowie an den, natiirlich mit nicht

sterilen Instrumenten vorgenommenen Operationen haben wir leider

nicht, da sich in den Schriften der Alten, und ebenso im Werke des

Celsus keine Angaben iiber die Erfolge der therapeutischen Mafinahmen

finden.

ad 2. Die Prognose fur die bei Celsus mit unheilbar be-

zeichneten Verletzungen, konnen wir in manchen Fallen besser

stellen. Besonders die Herz- und Lungenchirurgie liat grofie Erfolge

aufzuweisen. So sind z. B. in den letzten Jahren wiederholt Kugeln

aus den Herzen entfernt worden. Bei der Lungenchirurgie seien Ent-

fernung von Geschwiilsten und Eroffnung von oberflachlichen Abszessen

genannt. Auch Darmverletzungen gehen unter giinstigen Bedingungen

in Heilung aus.

ad 5. In der Tat sind die Quetsch wunden, d. h. Wunden, bei

denen durch quetschende Gewalt Weichteile in grofierer Ausdehnung

in ihrer Ernahrung gestort oder eventuell gar nicht mehr ernahrt werden,

und ausgedehnte Substanzverluste gefahrlicher ais Schnittwunden. Denn

die zerquetschten Teile werden leicht gangriinos und fiihren zu septischer

Erkrankung; aber auch wenn diese ausbleibt, ist die Heilung des grofien

Substanzverlustes und der eingetretenen Eiterung (Demarkationszone)

fur den Organismus eine grofie, oft nicht zu leistende Aufgabe. Ein-

fache Wunden mit grofiem Substanzverlust bieten einmal den Eiter- und

Faulniserregern giinstigen Boden dar, andererseits dauert die Heilung,

die durch Granulationsgewebe erfolgen mufi, lange. Heute haben wir

eine gute Methode, um die Heilung grofier mit Granulationen ohne

Tendenz zur Uberhautung ausgefiillten Wunden zu beschleunigen. Solche

Flachen frischt man mit dem Messer an und breitet dann auf ihnen an

mehreren Stellen diinngeschnittene Oberhautstiicke aus. Diese lieilen

auf den Granulationen an, und dann kommt es von ihren Randern aus

zur Neubildung von Epidermiszellen und dadurch zur Uberhornung und

Heilung des grofien Defektes.

ad 13. Die von Celsus bei der Uterusverletzung beschriebenen

Symptome sind teils lokale, welche aufier in Schmerzen in Reizung und
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Entzundung des Bauchfelles bestehen. Durch letztere kommt das Er-

brechen zustande. Die Gehirnerscheinungen sind teils reflektorisch vom

Bauchfell aus zu erklaren, teils sind sie durch Resorption von giftigen

Stoffen durch Lymphe und Blut zu erklaren, die Reizerscheinungen im

Gehirn auslosen.

ad 14. Austreten von Blut aus Nase oder Ohren ist ein

Zeichen fur Schadelbasisfrakturen, die sekundiir alie bei Celsus ge-

nannten Erscheinungen bedingen konnen.

ad 18. Verletzungen des Zwerchfelles sind ganz besonders

gefahrlich, weil sie bei groBerer Ausdehnung sofortigen Tod herbeifuhren.

Denn wenn das Zwerchfell durchlochert ist, ist die Verdiinnung der

Luft im Brustraume durch die Zwerchfellkontraktionen nicht mehr mog-

lich und dadurch die passive Entfaltung der Lungen und das Einstromen

der Atemluft unmoglich. Der Verletzte erstickt also.

ad 19. Das Erbrechen bei Harnblasenverletzung ist nicht

durch eine Magenaffektion bedingt, sondern durch Bauchfellreizung.

ad 20. Viele von den von Celsus iiber die Wundsekrete ge-

machten Angaben entsprechen der Wirklichkeit und aus ihrem Aussehen

kann man oftmals einen SchluB auf den Zustand der Wunde machen.

Ais besonders charakteristisch seien der tuberkulose und der aktinomy-

kotische (Strahlenpilzkrankheits-)Eiter genannt. DaB selbstverstandlich

der Geruch der Wundsekrete auch wichtige Schliisse zuliiBt, leuchtet

ohne weiteres ein.

ad 21. Dieser Abschnitt enthalt eine sehr wichtige Stelle, die, soweit

mir bekannt, sich bei Celsus zuerst findet. Es ist dies die doppelte

Unterbindung einer verletzten Ader und das Durchschneiden
derselben zwischen den beiden Ligaturen. Die doppelte Unter-

bindung ist deshalb angezeigt, weil erstens die Blutung aus beiden Ader-

dffnungen erfolgt, und zweitens, weil besonders bei Venen, wenn bei ihnen

das nach dem Herzen zu fiihrende Stiick nicht unterbunden wird, die

Gefahr der Lutembolie, d. h. die Gefahr des Verschleppens von Luft ins

Herz oder die Gefafie der Lunge, besteht. Ist die eingedrungene Luftmenge

groB genug, so kann sie die Herzkammer vollkommen einnehmen und so

das Nachstromen des venosen Blutes hindern, ein Umstand, der zur akuten

Blutstockung und zum Tode fiihren mufi; oder die Luft wird in Gefafie der

Lunge geschleudert
,

diese werden verlegt und der Mensch erstickt nun,

weil das Blut verhindert wird, Sauerstoff aufzunehmen und durch die

venosen Lungengefafie in die linke arterielle Herzhalfte zu gelangen.

Auch Eindringen von Luft in arterielle Gefafie ist eine sehr ernste, oft

todliche Erscheinung. Wenn bei dem friiher so oft vorgenommenen
Aderlafi aus einer Vene Luftembolien zu den grofien Seltenheiten ge-

horten, so ist dies deshalb der Fall, weil die angeschnittenen Venen sehr

klein waren und durch das sehr bald gerinnende Blut sowie durch das

Zusammenfallen der Venenwandungen die Aderoffnungen vollkommen
verlegt wurden.
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ad 22. Bei den Angaben uber Blutungen aus Wundeu ist

interessant, dafi Celsus bei Belrunkenen den Verlusteiner gewissen Menge
von Blut ais ganz niitzlich hinstelll. Dieser Nutzen erklart sicli dadurch,

dafi im Blut Alkohol reichlicli enthalten ist, welcher auf diese Weise
rasch entfernt wird.

ad 23. Die von Celsus bescliriebenen Nahte sind die noch heute

verwendeten.

ad 24. Wir besitzen jetzt eine in sick abgeschlossene Lehre der
Verbiinde. Sie kat fur die einzelnen Gegenden des menschlichen Korpers
bestimmte, durcli festesten Sitz und geeignetste Form ausgezeichnete

Verbiinde geschaffen, welche ais Grundlage fur alie vorkommenden Ver-

biinde zu dienen haben. Die Anzakl der Bindentouren hiingt allein von

der Gewiihr fiir den guten Sitz des Verbandes ab. Auch Celsus hat

sich schon bemiiht, fiir die einzelnen Glieder zweckentsprechende Ver-

biinde anzulegen (siehe dariiber auch im Buche VIII).

ad 25. Dafi reichlicher Alkoliolgenufi bei einer Anzahl von

Menschen nachteilig auf die Wundheilung einwirkt, diirfte eine all-

gemein bekannte Tatsache sein. Wodurch die Wirkung zustande kommt,

wissen wir nicht.

ad 27. Von der Behandlung der Wunden war schon kurz auf

S. 708 die Rede. Es ist unmoglich, in wenig Worten einen Uberblick

iiber die medikamentose und chirurgische Wundbehandlung zu geben.

Es sei nochmals betont, dafi bei reaktionslos oder nur mit geringen Ent-

ziindungserscheinungen einhergehenden Wunden alie medizinischen Ein-

griffe verboten sind und dafi man die Wunden unter einem keimfreien

Verbande heilen liifit. Kommt es zu stiirkerer Entziindung, Gangran,

Vereiterungusw., so kann nur jeder Einzelfall das therapeutische Vorgehen

bestimmen; bald wird es medikamentos, bald chirurgisch, bald beides

zusammen sein.

ad 28. Vereitert ein Gelenk, so ist der Ausgang, wie schon

oben gesagt, meist Versteifung des Gliedes mit oder ohne grofiere Zer-

storung der Gelenkenden und des Knorpels. Die moderne Chirurgie

schreibt bei Eiterung im Gelenk breite Eroffnung desselben und Reinigung,

eventuell Entfernung der erkrankten Knochen- und Gelenkkapselteile vor.

Sucht man nicht alles Kranke zu entfernen, so wird der Prozefi sehr

langwierig und der therapeutische Erfolg wird in Frage gestellt, ja unter

Umstiinden wird die Amputation des erkrankten Gliedes notwendig.

Gelingt es, den eitrigen Prozefi aufzuhalten, bevor es zur Erkrankung

des Knochens kommt, so wird in einer Anzahl von Fallen das Gelenk

wieder beweglich, doch ist die Mobilisierung desselben mit grofien Miihen

und Schwierigkeiten verkniipft. Dafi den Alten (nach Celsus) die

Streckung eines versteiften Gliedes mehr Miihe gemacht hat ais die

Beugung, lag an der wenig ausgebildeten orthopadischen lechnik.

ad 31. Nimmt ein Geschwiir, d. h. eine eitrig belegte Wunde,

einen chronischen Verlauf, so bilden sich oftmals die bei Celsus
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beschriebenen Formea mit verdicktea Randern heraus. Gelegentlich ent-

steht auf dem Boden eines solchen Geschwiirs ein wirkliches Karziaom

(Krebs) in unserem heutigen Sinne. Die Alten kaben unter Ivrebs

(cancer) aucb Krankheitsbilder zusammengefafit, die mit der heute so

genannten Geschwulstform gar nickts zu tun haben. Ebenso steht es

mit den Erysipel und Gangrana genannten Formen (siehe ad 33 und 34).

ad 32. Das Ausschneiden der verharteten Rander veralteter

Geschwiire wird noch heute geiibt. Eine Krampfader, die die Heilung

verhindert, wird nicht nur an der besonders stark erkrankten Stelle,

sondern in groBerer Ausdehnung, unter Umstanden sogar in ihrer ganzen

Lange exstirpiert (siehe die Krampfaderbehandlung bei Celsus VII,

Kap. 31).

ad 33. Die Rose, das Erysipel, ist eine nicht zu selten zu

Wunden hinzukommende Affektion, doch entsteht sie auch ohne diese

wie Celsus richtig angibt. Das Erysipel besteht in einer durch Strepto-

kokken erzeugten Entziindung der in den tieferen Schichten der Haut

verlaufenden Lymphgefafie. Es beginnt mit fleckweiser Rotung der Haut;

die Flecke gehen ineinander uber, wiihrend sich nach aufien zu in geringer

Entfernung von den alten Entzundungsherden neue entwickeln. Gleich-

zeitig besteht eine odematische Schwellung der Flaut, die den Korper-

teilen, besonders dem haufig spontan befallenen Gesicht, ein gedunsenes

unformiges Aussehen geben. Der Prozefi geht in vielen Fallen in Heilung

uber, doch fiihren auch besonders Wunderysipele (unter ihnen wieder

vor allem das von der Nabelschuurwunde ausgehende) oftmals zum Tode.

Unsere Therapie ist so gut wie machtlos dagegen.

ad 34. Unter Brand verstehen wir das Absterben eines von der

Nahrungszufuhr abgeschnittenen begrenzten Korperabschnittes. Die Ur-

sachen fur sein Zustandekommen sind mannigfache. Sehr haufig sind

es Quetschungen, Verlegung des den betreffenden Bezirk ernahrenden

Gefafies, Einwirkung von Giften, z. B. des Mutterkorns, welches besonders

an Zehen und Fingern Brand hervorruft, ferner zu fest angelegte Ver-

bande, Lostrennung von Gewebsstiicken durch Eiterung (besonders Sehnen
und Knochen) usw. Je nachdem sich auf dem abgestorbenen Gewebs-
stiick Faulniserreger ansiedeln oder nicht ansiedeln, spricht man von
feuchtem Brand oder eigentlicher Gangran und von trockenem Brand
oder Mumifikation. Die Therapie hat die Aufgabe, das abgestorbene

Gewebe sobald ais moglich zu entfernen.

ad 35. Celsus bespricht hier die kleinen alltaglich im Hause
vorkommenden Verletzungen. Es kann nicht genug auf den von
Celsus eingenommenen

,
auch heute so nachdriicklich betonten Stand-

punkt hingewiesen werden, daB kleinen Wunden eine ebensolche Sorgfalt

zuzuwenden ist, ais grofieren Verletzungen. Denn haufig sind gerade sie

Veranlassung zu heftigen Wundkrankheiten, besonders dem Erysipel,

und es sind nicht wenig Falle bekannt, wo eine kleine unbedeutende,
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aber vernachlassigte Wunde in ganz kurzer Zeit zum Tode durch all-

gemeine Pyiimie und Sepsis gefiihrt hat.

ad 36. Auf die schdne Gestaltung der Narben haben wir

nur in beschriinktem Mafie einen Eintlufi. tJberall da, wo durch Naht die

Wundriinder eng aneinander zu liegen kommen, erhalten wir die nach
kingerer Zeit kaum mehr sichtbaren strichformigen Narben. Bei allen

Wunden dagegen, wo grofiere Raume durch Granulationen ausgefiillt

wurden, bilden sich unregelmafiige, spiiter glanzend weifi werdende
Narben. Dadurch, dafi das sie bildende Bindegewebe im Laufe der

Zeit schrumpft, entstehen die Niveaudifferenzen der Narbe. Die weifle

Farbe ist bedingt durch die Derbheit des Gewebes und die (im Gegen-
satz zu dem gefafireichen roten Granulationsgewebe) nur sparlich in

demselben vorhandenen Blutgefafie. Auf die Gestaltung der Narben
haben wir nur sehr beschranktcn Eintlufi, auf die Farbung derselben

gar keinen.

Kap. 27. Die Erfolge unserer Mittel gegen die durch den Bifi

giftiger Tiere in unseren Korper gelangten Gifte sind recht ge-

ringe, trotzdem wir einen Teii derselben chemisch genau kennen. Alie

Yersuche, sich vor der Giftwirkung zu schiitzen, griinden sich auf die

Immunisierungstheorien. Teiis benutzt man zu den Injektionen das Blut-

serum chronisch mit der betreffenden Giftart vergifteten Tiere, teils benutzt

man Emulsionen von zerriebenen Organen, in denen die giftige Substanz

sich an bestimmten chemischen Korpern anheftet, sich „verankert“. Be-

sonders ausgebildet sind die Immunisierung gegen Schlangengift und

gegen Hundswut, doch bleiben die Erfolge der Injektionen sehr oft weit

hinter den Erwartungen zuriick. Gegen Hundswut, deren Inkubations-

zeit Tage, Monate, ja ein Jahr dauern kann, gebraucht man Injektionen

einer Emulsion von Gehirn und Rtickenmark von an Wutkrankheit ge-

storbenen Tieren. Ais Ursacbe derselben nimmt man einen Mikro-

organismus oder ein mit dem Speichel des kranken Tieres in die

Wunde gelangtes Gift (Toxin) an. Bei der Wutkrankheit stellt sich

nach leichten Temperatursteigerungen
,
abnormen Gefiihlserscheinungen

in der Narbe und psychischen Erscheinungen
,
wie Unruhe, gedruckte

Stimmung usw., ein Excitationsstadium mit ausgesprochenen Erschei-

nungen der Wut ein. Besonders kommt es zu Kriimpfen der Schlund-

und Atmungsmuskulatur. Schlucken von Flussigkeiten ist unmoglich und

der Versuch lost die schlimmsten Schlundmuskelkrampfe aus, wiihrend

feste Speisen noch geschluckt werden konnen. Diese Schluckkrampfe

werden schliefilich schon bei dem Anblick von Wasser oder bei dem

Geriiusch fliefienden Wassers ausgelost. Diese „Wasserscheu“ (siehe auch

bei Celsus) ist ein qualvolles Symptom. Das bei Celsus dagegen

angefiihrte Mittel diirfte wohl kaum zum Ziele fiihren. Nachdem die

Kriimpfe sich wahrend langerer Zeit haufig wiederholt haben, kommt es

zu einem Lahmungsstadium, in welchem der Kranke durch Atem-
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lahmung stirbt (nach Mering).— Die Schl ange ngifte, sowie S pinnen-

und Skorpiongift wirken durch partielle oder allgemeine Lahmung.

Oft hat man bei Schlangengift gute Erfolge dadurch erzielt, dafi man

dem Kranken soviel Alkohol (Kognak) ais moglich einfiiUte und ikn dann

schwitzen liefi. Von bestem Erfolge sind Abbinden der gebissenen

Glieder, tiefes Einschneiden und Ausbrennen, auch Aussaugen der Bifi-

stellen. — Die meisten bei Celsus angefiihrten Mittel sind wertlos.

ad 1 1 und 12. An den von Celsus gemachten Angaben uber

die Behandlung von Vergiftungen interessiert uns, welche Gifte er

kennt. Die von ihm benutzten Mafinahmen gegen die Vergiftung geben

darauf binaus, teils die Resorption zu verlangsamen (01), teils die Ent-

leerung nach oben und unten sowie durch den Schweifi zu befordern.

Ausreichend sind seine Mittel fur ernste Falle jedoch nicht.

Kap. 28, 1. Vom Karbunkel. Unter Karbunkel versteht man
heute die Vereiterung einer Anzahl von Talgdriisen; er besteht daher

aus einer Anzahl von Furunkeln (siehe dort). Meist verursacht ein

Karbunkel sehr heftige Schmerzen, Fieber, Schiitteltrost, bisweilen auch

Benommenheit. Ein Durchbruch in Korperhohlen oder Hohlorgane,

wie Luftrohre und Speiserohre usw. kann von den verderblichsten Folgen

sein. Ais sicherstes Mittel zur Beseitigung galt bis vor Kurzem die In-

zision und die Entfernung aller erkrankten Gewebsteile; seit dem Auf-

treten von Bier weifi man, dafi auch ein grofier Teii auf unblutigem

Wege durch Blutstauung an dem betreffenden Bezirk geheilt werden kann.

Gliiheisen und Atzmittel benutzen wir jetzt nicht mehr.

ad 2. Von Krebsgeschwiilsten. Die Alten haben zu den

Krebsgeschwiilsten auch eine Anzahl Tumoren gerechnet, welche atio-

logisch nicht dazu gerechnet werden konnen. So hat es sich wohl sehr

oft bei den in der weiblichen Brust vorkommenden, xocxorjfreg ge-

nannten Form um Fibro- Adenome, geschwollene Lymphdriisen, kleine

Cvsten usw. gehandelt. Die Wachstumsformen der eigentlichen Krebs-

geschwiilste sind bei Celsus richtig angegeben. Bei den harteren Formen,

um welche es sich wohl besonders handelt, unterscheidet er, wie wir,

kleine Knoten, die daraus entstehenden grofien Knoten ohne Geschwur
und endlich Knoten mit Geschwur. Die Oberflache des Geschwiires

wird, wie Celsus richtig angibt, oft durch Exkreszenzen uneben und
hockerig. Wenn Celsus sagt, dafi man nach der Reizbarkeit durch

iitzende Medikamente die Tumoren in heilbare und unheilbare trennen

konnte, so liegt dieser Angabe vielleicht etwas Richtiges zugrunde;

denn es ist eine noch heute bei inoperablen Karzinomen gemachte Beob-
achtung, dafi die Geschwulst und die Zerfallserscheinungen geringer

werden, wenn man mechanische Reize von ihnen fernhalt. Die besten

Beispiele hierfur sind Speiserohren-, Magen- und Mastdarmkarzinom.
Die heutige fherapie steht auf dem Standpunkte, alie Karzinome und
karzinomverdachtigen Tumoren so friih ais moglich und so radikal ais
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moglich zu entfernen. Die Entstehung der Karzinome ist unbekannt;

es gibt viele Theorien dariiber; manche glauben, sie seien infektioser

Natur, andere meinen, sie entstanden durch oftmalige, immer dieselbe

Stelle treffende Insulte, noch audere verfechten die Ansicht, dafi embryo-

nale, zu anderen Organen gehorige Keime sich zu malignen Geschwiilsten

umbildeten u. a. m.

ad 3. Eine niihere Identifizierung dieses &rjQico^iu genannten Ge-
schwiires ist unmoglich.

ad 4. Auch das heilige Feuer ist eiu Sammelname fur ver-

schiedene Affektionen. Celsus selbst unterscheidet zwei Hauptarten.

Die erste ist durch in die Tiefe gehende Geschvviire gekennzeichnet, die

zweite durch in der Haut lokalisierte Prozesse. Irgend einen Auhalt,

was fiir Krankheiten die Alten zu dem ignis sacer gerechnet haben, be-

sitzen wir nicht; Vermutungen sind in grofler Zahl ausgesprochen worden.

Bei den tiefgreifenden Prozessen konnte man (nach der bei Celsus ge-

gebenen Lokalisation) an ulzerierende weiche Mammatumoren
,
an De-

kubitusgeschwiire und mal perforant du pied denken. Die zweite Art

ist (nach Scheller) wohl der SQTtrjg (pXvy.raivcodrjg der Griechen. Plin.

(XXVI, c. 74) gibt auch mehrere Arten des ignis sacer an und bemerkt,

diejenige Art, weiche rund um den Korper gehe, heifie zoster; letztere

ist wohl unser Herpes zoster.

ad 5. Chironisches Geschwiir. Dies Geschwiir hat seinen

Namen nach dem Kentauren Chiron, welcher, wie Apollodor (II, 5)

sagt, an einem bosen Geschwiir dieser Art gelitten haben soli. Dieses

Geschwiir bildete sich bei ihm infolge einer Wunde, die er durch einen

in das Blut der lernaischen Hydra getauchten Pfeil erhielt und nicht

heilen konnte. Andere dagegen nennen derartige Geschwiire %£lq

G

avia,

weil sie sehr bose Geschwiire sind, weiche gleichsam des grofien Heil-

kiinstlers Cheiron zu ihrer Ileilung bediirfen {ola tov XtiQiovog avrov

deofisva TtQog i'ct(5iv; Paul. Aeg.). Andere nennen derartige Ge-

schwiire auch rqkecpLa, von Ti/Aeqpog, einem Sohne des Herkules und

Kdnige von Mysien, welcher lange an einem solchen Geschwiire gelitten

haben soli. (Paul. Aeg. IV, c. 46) [nach Scheller]. — Vielleicht ist

unter dem chironischen Geschwiir das ulcus cruris, das Beingeschwiir,

zu verstehen.

ad 6. Die von Celsus gemachten Angaben bediirfen keiner

weiteren Erliiuterung hinsichtlich der Svmptome. Die Frostbeulen ent-

steheri durch eine Gefaflschadigung und eine Bindegewebswucherung.

An den Fiifien ist die Ursache der Frostbeulen neben der Kalte der lang-

dauernde Druck nicht passenden Schuhwerkes und die dadurch bedingte

Blutlosigkeit der betreffenden Stelle. Wird die Kalteeinwirkung so stark,

daS das Gewebe abstirbt, so entstehen die tiefgreifenden, bei Celsus be-

schriebenen Geschwiire.

ad 7. Unter struma ist bei Celsus nicht der Ivropf gemeint

dieser heifit bei ihm (iQoyxoxrjhrj (VII, c. 13) — ,
sondern man hat
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unter struma Driisenanschwell ungen und Drtisengeschwiilste zu

versteken. Einen groflen Prozentsatz haben, wie heute, auck imAltertume

die sogenannten skrofulosen Driisen ausgemacht. Ais weitere sehr

haufige Ursache ist die Tuberkulose zu nennen. Endlich konnen akute

und chronische Eiterungen, sowie ecbte Geschwiilste zu Vergrofierung

der Lymphdriisen fiikren. Da das Yorkommen der Syphilis im Altertum

noch nicbt sicher erwiesen ist, so miissen die durch diese Krankheit

haufig rerursachten Drtisenanschwellungen ausgeschieden werden. Beim

Verdacht auf Tuberkulose, Geschwiilste oder Eiterungen in den Driisen

sind diese zu entfernen. Andere von den Driisen entfernte, aber eine

Vergrofierung der Driisen herbeifiihrende krankhafte Prozesse sind zu

heilen; dann geht die Schwellung der Driisen zuriick.

ad 8. Die Beschreibung des Furunkels bei Celsus ist vortreff-

lich und, wie Sckeller hervorhebt, besser ais alie Schilderungen der

spateren romischen und griechischen Autoren. Auch den Eiterstock,

d. h. den in Nekrose iibergegangenen Driisenschlauch mit dem denselben

umgebenden nekrotischen Gewebe, haben die spateren romischen und

griechischen Autoren nicht erwahnt. Der Furunkel entsteht durch Ver-

eiterung einer Talgdriise. Er bildet sich oft ohne nachweisbare Ursache,

meist aber infolge von kleinen infizierten Verletzungen der Plaut. Bei

bestimmten Krankheiten, wie z. B. bei der Zuckerkrankheit, tritt multiple

Furunkulose auf. Dies kommt daher, dafi durch den erhohten Zucker-

gehalt der Gewebsfliissigkeit fiir die stets in der Haut befindlichen patho-

genen Keime ein sehr giinstiger Niihrboden vorhanden ist. Die sicherste

Tkerapie ist die Inzision mit dem Messer, doch fiihren auch die von

Celsus angewendeten Pflaster zur Heilung.

ad 9. Vom Furunkel unterscheidet Celsus das Phyma, welches

keine bestimmte Deutung zulafit; vielleicht hat man sich darunter kleinere

Muskelabszesse oder vereiterte Schleimbeutel (besonders des Knies) vor-

zustellen.

ad 10. Auch die Phvgethlon genannte Gesckwulst konnen wir

nicht identiBzieren. Am Nacken'konnte man an ein vereitertes Lipom
denken; die Geschwiilste in der Achselhohle und der Leistenbeuge sind

offenbar vereiterte Driisen.

ad 11. Unter Abszefi verstehen wir heute eine umschriebene,

deutlich nack allen Seiten abgegrenzte Eiteransammlung. MitUmschlagen
behandeln wir die Abszesse nur seiten

;
meist gebrauchen wir die Biersche

Stauungsmethode oder inzidieren den Eiterherd und entfernen alie er-

krankten Gewebsteile.

ad 12. Die Beschreibung der fistulosen Geschwiire ist bei

Celsus ganz vortrefflich und bedarf keines Kommentars. Das Sekret

der fistulosen Geschwiire ist meist eitrig, oder eitrig seros; endet die Fistel

aber in einer sezernierenden Driise, so flieflt aus derselben aufier dem
Eiter auch das Driisensekret ab. Mit Medikamenten behandeln wir heute
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eitrige Fistelgiinge nicht mehr, da dadurch eine rasche und vollkommene

Ausheilung derselben nicht zustande kommt. Vielmehr wird die Fistel

mit dem Messer gespalten und die Quelle der Eiterung, sowie die ver-

dickten Fistelriinder entfernt.

ad 13. Das x rj q lov genannte Geschwiir.

Unter den beiden Arten xrjQiov hat man verschieden stark aus-

gepragte Formen einer recht seltenen Komplikation bei Herpes tonsurans

(scherender Flechte) des behaarten Kopfes zu verstehen. Wahrend diese

Krankheit auf dem Kopfe gewohnlich „in Gestalt von rundlichen oder

ovalen roten schuppenden Stellen auftritt, die vor allem dadurch auf-

fallen, dafi an ihnen Haare fehlen oder vielmehr gewohnlich dicht uber

dem Austritt aus der Haut abgebrochen sind, so dafi zwischen den

Schuppen die kurzen, wie Stoppeln auf dem Felde wirr durcheinander

stehenden Haarstiimpfe zum Vorschein kommen, kommt es in sehr seltenen

Fiillen zu stiirkeren entziindlichen Erscheinungen der tieferen Teile der

Kopfhaut. Es bilden sich dann statt der vorhin beschriebenen flachen,

schuppenden Stellen, das normale Niveau betrachtlich iiberragende An-

schwellungen der Haut, deren Oberflache stark gerotet, mit Ivrusten be-

deckt und von zahlreichen Eiterpunkten, entsprechend den erweiterten

Haarfollikelmiindungen, besetzt ist. Diese wie eine „Makrone“ der Kopf-

haut aufsitzenden Wucherungen sind mit einer scharfen und meist regel-

mafiig kreisrunden Linie gegen die normale Haut begrenzt. Driickt man

auf die Anschwellung, so quillt aus jeder der oben erwahnten Offnungen

ein Tropfen Eiter hervor“ (nach Lesser, Lehrbuch der Hautkrankheiten).

Der vortrefflichen Schilderung des Celsus zu Ehren wird diese seltene

Form des Herpes tonsurans, dessen Erreger ein Pilz (Trichophyton ton-

surans) ist, Kerion Celsi genannt.

ad 14. Akrochordon, Thymium und Myrmecien sind ver-

schieden gestaltete Warzen. Die allen bekannten und bei Celsus sehr

gut beschriebenen Tumoren bediirfen weiter keiner Erkliirung. Sie stellen

Wucherungen der Papillarkorper der Haut dar.

ad 15. Die Pustelarten konnen hier keine eingehendere Be-

sprechung findeu, da sie ais Symptom vieler Hauterkrankungen eine

kurze Beschreibung derselben notig machten. Die ais S 7tivvKTis be-

schriebene Form konnte man vielleicht auf Grund der fur ihre Ent-

wickelung und ihr Aussehen charakteristischen Angaben fur die Milz-

brandpustel (pustula maligna) halten. Dies ist eine der bei dem Menschen

auftretenden kutanen Krankheitsform des Milzbrandes.

ad 16. Eine Identifizieruug der scabies genannten Erkrankung

ist nicht moglich. Vielleicht handelt es sich um verschiedene Formen

des Ekzems oder um Ichthyosis. Ob die heute von uns „Kratze“ ge-

nannte parasitare Erkrankung unter die scabies des Celsus gerechnet

werden kann, mufi zweifelhaft erscheinen, da Celsus die Pradilektions-
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stellen der Krankheit sowie die typischen Kratzmilbengange nicht

erwahnt.

ad 17. Auch unter der Impetigo haben wir eine Reihe von

Hautaffektionen zu verstehen. Es ist mbglich, dafi die heute Impetigo

contagiosa bezeichnete Krankheit kierher gekort.

ad 18. Knotchen bilden bei vielen Hautkrankheiten das An-
fangssfadium. Unter diesen sei eine im Altertum wohl ebenso haufig

wie in der Jetztzeit auftretende Knotchenerkrankung genannt, der Lupus

oder die Hauttuberkulose, die durch sekundaren Zerfall zu umfangreichen

Zerstorungen und Entstellungen besonders im Gesicht fiihrt.

ad 19. Unter der Vitiligo des Celsus ist in der Hauptsache

die noch heute Vitiligo genannte Hautkrankheit zu verstehen, die darin

besteht, dafi uber kleinere oder grofiere Strecken hin die Haut eine weifie

Verfarbung und eine Veranderung in ihrer Beschaffenheit erleidet. Oft

sind grofie Teile der Kdrperoberflache von dieser weifien Verfarbung ein-

genommen. Eine Ursache fur die Erkrankung kennen wir nicht.



Erlauterungen zu Buch VI.

Kap. 2. Beim Kopfgrind 1
) handelt es sich wohl vorziiglich um

die seborrhoea sicca capitis, deren Symptome Celsus ganz richtig an-

gibt. Sicherlich sind aber auch Formen von trockenem und nassendem
Ekzem darunter verstanden worden.

Kap. 3. Unter dem feigenartigen Geschwiir diirften wohl in

der Hauptsache zwei Affektionen zu verstehen sein, die Sycosis und der

Herpes tonsurans der behaarten Teile. Bei beiden kommt es hautig zu

umfangreichen Infiltraten der Haut, welche dann geschwiirig zerfallen.

Die Formen, welche Celsus unterscheidet, sind keine Typen, sondern

nur verschiedene Stadien der Erkraukung; die runde Forrn kommt haupt-

sachlich dem Herpes tonsurans zu.

Kap. 4. Ais Ursache der von Celsus mit «Aoarrf v.ia bezeichneten

Glatzenform diirften zwei Erkrankungen in Frage kommen. Bei der

Alopecia areata treten auf behaarten Teilen, am haufigsten auf dem be-

haarten Kopf, kahle Stellen auf, die sich peripherisch vergroflern und

nach einiger Zeit runde oder ovale Scheiben bilden. Durch Konfluieren

mehrerer solcher Stellen kann es zu allen moglichen Glatzenformen

kommen. Die durch Alopecia areata bedingte wird Celsus zu Ehren

auch Area Celsi genannt. — Die zweite liierher gehorige Krankheit ist

wohl die Alopecia pityrodes, eine an der behaarten Kopfhaut sehr hiiufig

auftretende Erkrankung, die sich meist erst nach der Pubertatszeit ent-

wickelt. Sie nimmt ihren Anfang auf den mittleren Teilen der Kopfhaut

und bleibt auch in den schwersten Fallen auf die mittleren Teile des

Ivopfes beschriinkt, wahrend die seitlichen und hintersten Teile der Kopf-

haut eine vielleicht etwas gelichtete, aber doch mehr oder minder an-

sehnliche Behaarung zeigen. — Welche Erkrankung Celsus unter der

OfpiaOig verstanden liat, habe ich nicht feststellen lconnen.

Kap. 5. Sommersprossen sind die allen bekannten kleinen,

bis Hanfkorn grofien, braunen Flecke, die bei einer grofien Anzahl von

Menschen mit zarter Haut und besonders bei rotblonden an der Sonne

ausgesetzten Korperteilen, vor allem an Gesicht, Handen und Armen, im

’) Zur Identifizierung der Hautkrankheiten wurde das Lelirbuch von

Lesser (I.eipzig 1904) benutzt.



Kopfgrind. Glatzen. Sommersprossen usw. Augenkrankheiten. 721

Sommer auftretea und sich im Laufe des Winters mehr oder miader

zuriickbilden. Sie tretea erst im sechsten bis achten Lebensjahre auf

und pflegen im spateren Lebensalter wieder zu verschwinden. Sie be-

ruhen auf einer angeborenen Aniage, bediirfen aber, wie schon gesagt,

zu ihrer Entwickelung der Einwirkung des Licktes. — Unter den sogen.

Finnen ist wokl die nach neuer Nomenklatur Akne vulgaris genannte

Erkrankung zu verstehen; im gewohnlichen Leben nennen wir sie „Pickel

im Gesicht“. Die Akne vulgaris entwickelt sich infolge von Sekret-

sfauung der Talgdriisen; besonders haufig tritt sie auf der Stira auf und

findet sich bei Knaben und Madchen um die Pubertatszeit besonders

haufig. Es bilden sich zuerst kleine entziindliche Knotchen; sie sind

lebhaft rot und iiberragen die normale Haut. In den zentralen und

tiefsten Partien erleiden die Knoten eine eiterige Einschmelzung. Diese

riickt allmahlich bis zur Hautoberflache vor und ist dann ais gelber

Punkt sichtbar. Dadurch ist eine eiterige Pustel mit gerbtetem Rande

entstanden. Auch wenn der Eiter durch Ausdriicken entfernt ist, bleibt

das Infiltrat und die Rotung noch langere Zeit bestehen. — Die Ephelis

genannte Afifektion, von welcher Celsus selbst sagt, sie sei den meisten

unbekannt, lafit keine Deutung zu, da aus der Beschreibung des Celsus
nichts gefolgert werden kann. Von Pigmentanomaiien im Gesicht, die

vielleicht zu den „Epheliden“ in Celsus’ Sinne gerechnet -werden konnten,

mogen genannt werden Telangiektasien (rote Muttermaler), grofie braune

„Leberflecke“, Chloasma uterinum (braunes Pigmentmal der Schwan-
geren), Chloasma cachekticorum.

Kap. 6. In den Darstellungen der antiken Medizin nehmen die

Augenkrankheiten und ihre medikamentose und chirurgische Be-

handlung einen breiten Raum ein. Dies erklart sich daraus, dafi gerade

in den heifien Landern die Augen viel ofter und zum Teii viel heftiger

von Krankheiten befallen werden ais in den gemafiigten Klimaten, und
dafi man natiirlich seit uralten Zeiten — es sei vor allem an die Agypter
erinnert — mit grofiter Sorgfalt die Heilwege zu erforschen suchte. Die
Augenkrankheiten sind von Celsus in zwei Abschnitten besprochen
worden

,
deren erster die Behandlung durch Medikamente umfafit. In

demselben fiihrt er auch die bewahrtesten Rezepte auf; die Mittel, welche
dieselben enthalten, haben nur zum kleinsten Teii einen therapeutischen

Wert. In erster Linie sind darin Atzmittel und Schmerzlinderungsmittel

enthalten; beide Gruppen finden auch heute bei vielen Augenrezepten
Yerwendung. — In Kap. 6, Nr. 1 fiihrt Celsus zunachst allgemeines

uber akute und chronische Augenentziindungen an. Wir finden den
akuten und chronischen Bindehautkatarrh beschrieben, ferner Geschwiire
an Lidern und Augapfel, glaukomatose Symptome mit gleichzeitiger Binde-
hautreizung usw. — Das Bersten eines Auges nach aufien und innen
entsteht durch Geschwiirsbildung. — Blutentziehungen, besonders durch
Schrbpfkopfe oder Blutegel, an der Schlafengegend sind bei gewissen

Celsus, Arzneiwissenschaft. i n
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Augenentziindungen von vortrefflicher Wirkung. — Hier mub auch eine

physiologische Anschauung der Alten iiber die Absonderung von mehr
oder minder ziihem Schleim und Eiter usw. bei Augenkrankheiten ein-

geschaltet werden. Wir wissen heute, dab die vermehrte Sekretion im

Auge durch die Reaktion der Bindehaut auf mechanische und entziind-

liche Reize hin zuslande kommt. Die Alten dachten sich die Sekret-

beschaffenheit abhiingig von der Besckaffenheit der Salte; waren sie

diinn und war eben der «Krankheitsstoff" auf die Augen konzentriert,

so stellte sich (nach ihrer Meinung) reichliches diinutlussiges Sekret ein;

waren sie dagegen dick, so hatte die abgesonderte Fliissigkeit einen ziih-

schleimigen Charakter. Beimengung von Eiter konnte sich in beiden

Sekretarlen finden. Auf Grund dieser Anschauung richten sich die

therapeutischen Mabnahmen erstens gegen die Liuderung der Reiz-

erscheinungen und zweitens gegen die Beschafifenheit der Safte. Daher

sind die Mabnahmen der Alten hiusichtlich der Diiit, des Aderlasses bei

geschwollenen Adern an der Stirn und bei saftstrotzendem Korper und

endhch das Veroden von Gefiiben an Stirn und Schlafe durch das Brenn-

eisen bei dauernder reichlicher Absonderung von Schleim gut verstand-

lich. — Endlich bedtirfen drei im Celsus-Text gauz allgemein, oft auch

ftir einander gebrauchte Worte einiger erlauterndeu Bemerkungen; es

sind dies: i. lippitudo, welches ich, wenn es ohne charakterisierendes

Beiwort stand, meist indifferent mit Schleimllub iibersetzt habe; 2. lip-

picus, welches ich (nach Hirschberg) durch triefiiugig verdeutscht habe,

und 3. inflammatio, welches kurzweg Entzrindung heibt. Gerade die

Deutung von lippitudo ist keine einheitliche, vielmehr eine recht mannig-

faltige. Ais Belege mogen hier einige Stellen aus verschiedenen neueren

Autoren angefiihrt sein, die Magnus zuletzt in der Streitschrift gegen

„Fukala: Haben Cicero, Plinius und Horaz an Trachom ge-

litten?“ ’) wiedergegeben hat. Zuerst gibt er Scheller das Wort; dieser

sagt: «Lippitudo lafit sich bald durch Augenkrankheit, bald durch Augen-

entziindung, bald durch Augenliderblenorrhoe (Blepharoblenorrhoea) oder

Augenblenorrhoe (Ophthalmoblenorrhoea) iibertragen.“ Hirschberg

merkt bei lippitudo an (Gesch. d. Augenheilk. im Alt., S. 247): „Sie be-

greift Katarrh, Granulation und Eiterflufi der Bindehaut nebst den Folge-

zustanden." Magnus in seiner «Augenheilkunde der Alten“ (Breslau

1901, S. 263 f.) spricht sich folgendermafien iiber die Bedeutung von

lippitudo in der Zeit zwischen dem Auftreten der alexandrinischen Schulen

und der Wirksamkeit Galens (zweites Jahrhundert n. Cbr.) aus: «So

werden deun unter lippitudo von den lateinischen Augeniirzten dieser Ent-

wickelungsphase unserer Wissenschalt die allerheterogensten Zustiinde

zusammengefafit. Die mannigfachsten Arten der Bindehauterkrankungen,

ais Katarrhe, Trachom, Blenorrhoe, die Erkrankungen der Hornhaut,

') Abgedruckt in Beitriige zur Augenheilkunde, herausgeg. von Professor

Deutschmann, Band vom Jahre 1905. S. 83 ff-



Augeukraukkeiten. 723

Panophthalmitis, sodann eigentlich alie Augenerkrankungen, welche mit

einer reflektoriscken Vermehrung der Traaensekretion einhergehen, wie

z. B. Iritis, akutes Glaukom und anderes mehr sind im Begriff lippitudo

enthalten.“

Iu vielen Fallen steht, wie gesagt, lippitudo allein, an anderen Stellen

hat Celsus der lippitudo ein ckarakterisierendes Beiwort gegeben; so

finden wir im lateinischen Text: lipp. acida, lipp. scabra, lipp. cum aspri-

tudine, lipp. cum caligatione. Man ist in der Verallgemeinerung des

Wortes lippitudo sogar so weit gegangen, es nur mit „augenkrank“ oder

durch „scklimme Augen “ zu iibersetzen. — Die Personen, nach denen

ein grofier Teii der Kollyrien benannt ist, sind im Namenregister auf-

zusuchen.

Kap. 6, 8. Ais lindernde Tropfen fur die Augen ist die Frauen-

milch bis weit in die Neuzeit von Arzten und Laien beuutzt worden.

Durch ihren Fettgehalt wirkt sie, wie jede Milckart, salbenartig und

daher schmerzlindernd. — Das Hervortreten der Augapfel mit

gleickzeitiger Entziindung kann verschiedene Ursachen haben. Ent-

weder kommt es zu Eiterbildung hinter dem Augapfel in der Augen-

hohle (Orbhalabszefi)
,

oder es kommt zur Eiterbildung im Augapfel

mit starker Schwellung und Rotung der Augapfelbindehaut oder zur

sogenannten Panophthalmie; endlich kann auck an eine heftige eiterige

Entziindung der Augenbindehaut mit starker entziindlicher Schwellung

gedacht werden. Auch Lahmung der Lidmuskeln und sich daran an-

schliefiende eiterige Entziindung der schutzlosen, event. auch sensibel

geschiidigten Hornhaut konnen zu dem von Celsus geschilderten Zu-

stande fiihren. Die Medikation ist sehr diirftig.

ad g. Vereiterung des Auges diirfte in vielen Fallen auf aus-

gedehnten GlaskorperabszeB zu deuten sein, in der Mehrzahl der Falle

aber wohl auf Panophthalmie, d. h. eiterige Einschmelzung des ge-

samten Augapfels, verbunden mit hochgradiger Schwellung der Lider.

Die Yerkleinerung des atrophierten Augenstumpfes hat den Zweck, einen

vollkommenen Lidschlufi herbeizufiihren.

ad 10. Die Karbunkel des Auges, unter denen man wohl in

der Hauptsache phlegmonose Entziindungen der Lider zu verstehen hat,

konnen 1. Lidabszesse sein, die nach Verletzungen des Lides oder nach
Erkrankungen deslvnochens entstehen; 2 . Furunkel, welche hauptsachlich

im Bereiche der Augenbrauen vorkommen, und endlich 3. Milzbrand-

pusteln. Bei diesen Zustanden wird man Medikamente nur zur Linderung
der Schmerzen gebrauchen; das einzig rationelle Vorgehen ist das Spalten

der Eiterung und die Entfernung aller kranken Teile. — Was Celsus
mit den Karbunkeln am Auge gemeint hat, ist nicht zu entscheiden.

ad 11. In diesem Kapitel beschreibt Celsus offenbar die mit
Blasenbildung einhergehenden Hornhautentziindungen, zu denen event.

die phlyktiinularen Prozesse hinzuzurechnen sind. Die Blasen konnen

4G *
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verschiedene GroBe haben; entvveder treten kleine, mit wasserheller Fliissig-

keit gefiillte Blaschen auf, welche sehr rasch platzen, oder es kommt
zu groBen Blasen, die liingere Zeit bestehen bleiben und deren Heilung

bedeutend liingere Zeit in Anspruch niinmt. Die erstgenannten Blaschen

entstehen bei fieberhaften Krankheiten, besonders solchen der Respirations-

organe, ferner ais Teilerscheinung eines Herpes zoster des ersten Tri-

geminusastes
,

d. h. einer Erniihrungsstorung des Nerven, welcher das
Auge und die benachbarten Teile desselben mit sensiblen Fasern versorgt.

Endlich gehort hierher eine speziell nach der Blasenbildung benannte
Entziindung, die Keratitis vesiculosa und bullosa. Diese tritt an Augen
auf, deren Hornhaut mehr oder weniger triibe und unempfindlich ist. Es
kommt bei dieser Entziindung entweder zu kleinen, rasch platzenden

oder zu grofien, schwappend gefiillten, resistenteren Blasen, die haufig

rezidivieren. — Bei den sogen. phlyktanularen Entziindungen handelt

es sich nicht um Bliischenbildung, sondern um kleine, am Rande der

Hornhaut in der Bindehaut sitzende Knotchen, die aber ais Blaschen

imponieren. Gegen die Anwendung des Kollyrium von Nileus und
anderer milder Mittel ist nichts einzuwenden.

ad 13. Die Angabe, daB aus den oben (ad 11) beschriebenen

Blasen und Knotchen Geschwiire entstehen, ist richtig.

ad 14. Die Angaben uber die Verkleinerung des Augapfels
sind bei Celsus richtig. Die moderne Medizin unterscheidet je nach dem
Grade der Verkleinerung und der Schnelligkeit, mit welcher die Ver-

kleinerung eintritt, eine Atrophia bulbi und eine Phthisis bulbi; bei dem
letztgenannten Prozefi sind die Erscheinungen viel stiirmischer (meist

besteht Panophthalmie, das ist Vereiterung des ganzen Auges) und die

Verkleinerung viel bedeutender, bis zu HaselnuBgrofie und darunter.

Ursache der Atrophia bulbi sind eiterige Entzundungen der inneren Augen-

haute oder des Glaskorpers, sowie chronischer verlaufende Eiterungen

nach perforierenden Verletzungen, bei Gegenwart eines Fremdkorpers

im Auge oder nach Durchbruch von eiterigen Hornhautgeschwiiren usw.

ad 15. Die Erreger der Laus ekrankheit der Augenlider sind

die Phthirii pubis = Filzlause. Die Erkrankung ist bei uns selten und

kommt fast nur bei verwahrlosten Kindern vor. Die Lidriinder sehen

dunkel aus. Ursache dieser Fiirbung sind die schwarzen Nisse der Filz-

lause, welche fest an den Wimpern haften. Zuweilen findet man auch

ausgewachsene Filzlause zwischen den Wimpern. Das Bestreichen der

erkrankten Lidriinder mit Sodaschaum und Sandarach (Schwefelarsen)

totet in der Tat die Lause ab. Dafi durch die Liiusekrankheit Geschwiire

an den Augen entstehen konnen, verweist Hirschberg in das Reich

der Fabel.

ad 16 bis 17. Die erwabnte, nach Augenentziindungen lange

bestehen bleibende Absonderung von diinnem Schleim, die sogenannte

chronische Blennorrhoe, ist nach Plirschberg „in der Tat wohl meistens

der chronische Ablauf der Ivornerkrankheit."
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ad 18. Bei den von Celsus beschriebenen Geschwiiren handelt es

sich uni Hornhautgeschwiire; liber die wuchernden Geschwiire spricht

sicli Hirschberg nicht naher aus. Einen Wundknopf sieht man (nach

ihm) recht selten in durchgebrochenen Hornbautgeschwiiren. Vielleicht

ist mit den Ulcera supercrescentia die Einlagerung der Regenbogenhaut

in den Geschwiirskanal gemeint, doch kann man auch an Pannus tra-

chomatosus (siehe unten) und Tuberkulose der Bindehaut denken.

ad 26. Die Art der Augenerkrankung, die mit einer schmerz-

haften Spannung einhergeht, diirfte auf das Glaukom zu bezieken sein.

Die Spannung und das dadurch bedingte Harterwerden des Augapfels

wird durch Stauung der Augenfhissigkeit (des Kammerwassers) ver-

ursacht. Die Erkrankung macht heftige Erscheinungen
,
wie Erbrechen,

starke Kopfschmerzen ,
Sehstorungen. Ein Aderlafi an der Stirn diirfte

nicht okne Nutzen sein. — Die zweite in diesem Kapitel besprochene

Augenkrankheit ist das Trachom oder, wie die Ubersetzung dafiir lautet,

die Liderrauhigkeit. Diese Rauhigkeit wird durch. Wucherung des

adenoiden Gewebes kervorgerufen
;
es entstelien dadurch die sogenannten

Trachomkorner. Aufier diesem Prozefi ist das ganze Auge von einer

heftigen Entzundung der Bindehaut befallen, die den Zustand des Kranken

recht trostlos gestaltet. 'Die Krankheit ist ansteckend und ist in den

heifien Landern, sowie z. B. in Rufiland und Polen, sehr verbreitet und

tritt daselbst sehr schwer auf. Bei diesen schweren Formen bleibt der

Prozefi nicht auf die Lider beschriinkt, sondern es kommt zu Geschwiirs-

bildung im Bereiche der Hornhaut, zum Pannus trachomatosus, d. h.

einer Auflagerung von sulzigem Gewebe im Bereiche der Hornhaut usw.

Bei dieser Krankheit ist das von Celsus beschriebene, mechanische Be-

arbeiten der kranken Lider ganz gut, besonders das energische Ab-
schaben mit dem Messer diirfte in vielen Fallen den erwiinschten Erfolg,

namlich die Entfernung des kranken Gewebes, gehabt haben. Eine

gleichzeitige Salbenbehandlung ist recht rationell. Jetzt werden die an

Trachom erkrankten Lider kraftig mit einer Rollpinzette ausgerollt und

dann noch die Reste des kranken Gewebes entfernt. Bei chronischen

vernachltissigten Fallen wird die Entzundung durch ein aus der Pater-

nostererbse (Abrus precatorius) hergestelltes Praparat wieder akut ge-

macht, um dann Heilung herbeifiihren zu konnen. — Ais Folgezustande

des Trachoms kommen Verkriimmungen der Lider, Verwachsungen der

Lider mit dem Augapfel, Hornhauttriibungen, Verlegung der Pupille

durch den Uberrest des Pannus usw. vor. Eine harmlose, bei uns hiiufige

Form der Augenliderrauhigkeit ist die Conjunctivitis follicularis. Sie

wird durch Salbenmassage, besonders aber durch Abschaben der Lider-

bindehaut mit dem Messer geheilt.

ad 29. Der trockene Bindehautkatarrh besteht darin, dafi die

Bindehaut trocken ist. Die Oberflache der trockenen Stellen ist fettig-

glanzend und weifilich und ist bisweilen wie mit eingetrocknetem

Schaum bedeckt. Die Tranen fliefien iiber die trockenen Stellen, ohne



726 Erliiuterungen zu Buch VI. Kap. 6, 31 bis Kap. 7, 4.

sie zu benetzen, ja zuweilen fehlt die Absonderung von Triinen ganz.

Auch die Hornhaut kann von der Erkrankung ergriffen werden; sie vvird

dann triibe, raatt aussebend und trocken. Fur die Entstehung dieses

Zustandes gibt es mehrere Ursachen. Die schwersten Bilder der

Xerophthalmia entstehen ais Nachkrankheit des Trachoms (siehe oben);

hierbei kommt es sogar zur vollkommenen Erblindung. Aber auch
leichtere Palle bilden den Heilungsausgang eines Trachoms. Weitere

Ursachen sind narbige Degenerationen der Bindehaut infolge von Yer-

brennungen usw., mangelnde Bedeckung der Bindehaut durch Ektro-

pium und Lagophthalmus (siehe Erklarung zu VII, Kap. 7, nr. 9 u. 10).

Endlich kommt die Xerosis noch bei in der Erniihrung herabgekommenen
Personen vor; der Grund dafiir ist noch unbekannt.

ad 31. Unter den oculi scabri, rauhen Augen oder „Kriitze“

der Augenlider, wie Hirschberg iibersetzt, haben wir wolii das be-

sonders bei iilteren Leuten in Verbindung mitTranentraufeln vorkommende
Lidekzem am unteren Lid zu verstehen. Celsus weist in der zweiten

Flalfte des Kapitels besonders auf das Tranentraufeln hin. Meist sitzt

das Ekzem am inneren oder iiufieren Lidwinkel. Das Mittel Psoricum

ist nach ipcagcc, die Kratze, das Rauhsein, benannt.

ad 32 bis 34. Verdunkelung der Augen oder Abnahme der

Sehkraft ist, wie Celsus richtig sagt, oft eine Erscheinung des Greisen-

alters. Auch eine grofie Anzahl von Augenerkrankungen, wie langsame

Zerstorung der das Sehen vermitteluden Gehirnteile, des Sehnerven und

der inneren Augenhaute fiihren zu langsamer Abnahme der Sehkraft resp.

zur Erblindung.

ad 35. Uber den Star siehe die Erliiuterung zu Buch VII, Kap. 7,

nr. 14. Bei den von Celsus berichteten spontanen Starheilungen hat es

sicli offenbar um voriibergehende Triibungen der Hornhaut oder des

Kammenvassers gehandelt.

ad 36. Unter den Lahmungen der Augen versteht Celsus

(nach diesem Kapitel) etwas anderes ais die heutige Medizin. Wahrend

wir darunter die dauernde oder voriibergehende Arbeitsunfahigkeit eines

oder mehrerer der das Auge in seiner richtigen Lage haltenden Muskeln

verstehen, eine Erkrankung, die zur Schielstellung eines oder beider

Augen fiihrt, beschreibt Celsus ein bestimmtes Krankheitsbild, das auf

keiner Lahmung beruht
,
sondern Symptom verschiedenartiger Krank-

heiten sein kann; es ist dies das Augenzittern oder der Nystagmus.

Dieser kommt zustande bei Schwachsichtigkeit nach starker Inanspruch-

nahme der Augen in einer abnormen Stellung, bei vollkommener oder

fast vollstiindiger Erblindung, bei Refraktionsanomalien und Plornhaut-

triibungen, bei multipler Sklerose, hereditiirer Ataxie (zwei komplizierten

Nervenerkrankungen) u. a.

ad 37. Auch die Erweiterung und das Weitbleiben der

Pupille ist keine selbstiindige Erkrankung, sondern ist nur ein Symptom.

Sie findet sich bei Erkrankungen der Netzhaut, bei Blindheit, auch, wie
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Celsus aDgibt, bei plotzlicher Blindheit, bei Geschwiilsten im Gehirn,

bei Tabes (sogenannter Riickenmarksschwindsucht), nach Diphtherie und

durch Gifte.

ad 38. Die Hemeralopie oder Nachtblindheit besteht darin,

dafi die Netzhaut nicht die Fahigkeit besitzt, in der Dammerung und in

der Dunkelkeit die wenigen Lichtstrahlen zu empfinden. Die Hemeralopie

kann angeboren sein, sie kommt vor bei trockener Bindehautentziindung

(Xerosis conjunctivae; siehe oben), bei Unterernahrung, bei einer be-

stimmten Netzhauterkrankung (Retinitis pigmentosa), bei Linsentrubungen

und endlich kommt sie erworben vor ohne nachweisbaren Grund. Die

Therapie hat das Grundleiden anzugreifen. Das Essen von Ziegen- oder

Hammelleber ist eine schon bei Hipp. genannte therapeutische Mafi-

nahme. Sie ist in Rufiland allgemein iiblicb, und noch 1906 von einem

unserer Tropenarzte von neuem warm empfoklen worden.

Kap. 7, 1. Wenn Celsus bei Olirenentziindungen mit

heftigen Schmerzen zur grofiten Vorsicht und Sorgfalt rat, so ist das

selir richtig. Denn da friihereineDiagnostik, wiesie uns heute durch den

Ohrenspiegel und unsere erweiterten Kenntnisse ermoglicht ist, fehlte,

so war es sicher besser, man war zu vorsichtig. Besonders eiterige Ent-

ziindungen des Mittelohres und des Felsenbeines konnen in ganz kurzer

Zeit zu den von Celsus genannten Erscheinungen
,

Irresein (Delirien),

hohem Fieber, ja zum Tode fiihren, wenn die Eiterung in die Schadelhohle

durchbricht. Celsus liifit bei allen hierhergehorigen Kranken alie Vor-

sichtsmaBregeln treffen, vor allem auch den Gehorgang ausspritzen, da er

oft gesehen hatte, dafi nach Entfernung der angesammelten Schmutzmassen
die Schmerzen und die anderen Symptome wichen. Einspritzen von

warmer Fliissigkeit ist geboten, weil durch zu grofie Kalte reflektorische

Ohnmacht entstehen kann. Celsus ist der erste arztliche Schriftsteller,

der eine Ohrenspritze verwendet. Auf Taf. IV, Fig. 6 sehen wir eine

solche Spritze, welche einem alten in Pompeji aufgefundenen Exemplare
nachgebildet ist. Die Abbildung bedarf keiner weiteren Erkliirung. — Das
Eintropfen von warmer Fliissigkeit ins Ohr lindert haufig die Schmerzen,
die nach Erkaltungen des Trommelfelles oder bei Furunkeln im Gehor-
gang entstehen; ferner weichen sie, den eventuell im Gehorgang an-

wesenden Schmutz auf und ermoglichen die Entfernung durch Ausspritzen,

nachdem er dem Strahle liingere Zeit widerstanden hatte. Wir benutzen
zum Eintropfen meist Olivenol. Zur Linderung der Schmerzen ver-

wenden auch wir Breiumschlage aufs Ohr.
ad 2. Bleibt der Eiter, der z. B. von einem Furunkel oder von

einer Mittelohreiterung herriihrt, im Gehorgange liegen, so zersetzt er

sich und gibt zu scheuBlichem Gestank Veranlassung. Schleunige Ent-
fernung der Massen ist das beste Mittel.

ad 3. Die angefiihrten Mittel sind wertlos.

ad 4. Uber Granulationswucherungen im Gehorgange
s. Buch VII, Kap. 8.
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ad 5. Bei den „Wiirmern“ im Ohr haben wir wohl in erster

Linie an Fliegenmaden usw. zu denken. Des Celsus Mafinahmen sind

ganz rationell.

ad 6. Die angefiihrten Mittel sollen die eingetrockneten Schmutz-

und Eitermassen aufweichen. Wahrscheinlich hat Celsus sie danach

durch Ausspritzen entfernt.

ad 7. Wohl jeder kennt das allmahliche oder plotzliche Entstehen

von Schwerhorigkeit durch zuviel Ohrenschmalz; durch dasselbe,

sowie durch in das Ohr geratene Fremdkorper, Furunkel usw., konnen

heftige Kopfschmerzen entstehen, wie Celsus richtig angibt. Die Be-

seitigung der Ursachen ist natiirlich das einzig richtige.

ad 8. Ohrensausen ist ein Symptom einer grofien Anzahl von

Affektionen; es kommt teils durch Reizung der nervosen Endapparate

des Hornerven, teils durch iiufiere Bedingungen zustande. Haufig ist ein

im Gehorgange steckender Pfropf die Ursache; letzterer Zustand kanu

sogar zu sehr starken Kopfschmerzen und epileptischen Anfiillen ftihren.

Auch Gefafigerausche imponieren ais Ohrensausen. Ferner entsteht es

auf hysterischer Basis, bei Mittelohrentziindungen, sehr haufig nach hef-

tigem Schnupfen, wenn der Verbindungsgang der Paukenhohle mit dem
Rachen durch katarrhalisches Sekret verlegt ist. Recht interessant ist

die Angabe, dafi man dabei (nach dem Ausspritzen des Gehorganges)

so lange den Atem anhalten soli, bis schaumige Fliissigkeit aus dem
iiufieren Gehorgange kommt. Es hat sich in solchen Fiillen um Ohren

gehandelt, deren Trommelfell zerstort war; dann kann allerdings Fliissig-

keit aus dem Ohre auf dem oben bezeichneten Wege herausgeblasen

werden.

ad 9. Die bei Celsus angegebenen Methoden, mit Ausnahme

des Aufbindens auf ein Brett, sind zum Teii heute noch in Gebrauch.

Kap. 8, 1 und Buch VII, Kap. 11. Celsus behandelt in diesen

beiden Abschnitten die Geschwiire der Nase und die Stinknase.

Geschwiire der Nase kdnnen verschiedene Ursachen haben. Haufig sind

sie tuberkulos, syphilitisch; sie entstehen durch chronische Reizzustande,

bei denen die geschwollene Schleimhaut Verletzungen leicht ausgesetzt

ist, ferner durch Sekretstauungen bei zu engen Nasengiingen, bei Eite-

rungen in den Nebenhohlen der Nase und endlich auf sogen. skro-

fuloser Basis. Bei all diesen Formen kann es zur Stinknase, der

Ozaena, kommen
,
wenn das Sekret auf der Geschwiirsflache antrocknet

und sich zersetzt. Die medikamentose Behandlung des Celsus ist ganz

rationell, denn oft kommt man mit dem bestandigen Abweichen der

Krusten und dem Atzen der Geschwiirsflachen zum Ziel. Aufier diesen

Mafinahmen schafft man heute bei enger Nase durch Entfernung von

Stiicken dereinen Nasenmuschel Raum, spuit die eiterig erkrankten Neben-

hohlen der Nase aus usw. Unter den VII, Kap. 1 1 angefiihrten ope-

rativen Mafinahmen ist besonders die noch heute bei Geschwiilsten der
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Nase und des Nasenrachenraumes geiibte Methode des Auf- oder Um-
klappens der ganzen Nase hervorzuheben. Diese nach „Dieffenbach“

genannte Methode gibt eiaea vortrefflichen Uberblick uber die kranken

Teile des Nasenrachenraumes.

ad 2 und VII, Kap. 10. Aussehen und Symptome der Nasen-

polypen schildert Celsus ganz richtig; am haufigsten sitzen sie an der

oberen und mittleren Muschel. Je nach dem Gewebe, von welchem sie

ausgehen, konnen sie hart oder weich sein; meist haben sie letztere Be-

schaffenheit. Die gestielten Polypen sind oft sehr lang, so dafi die An-

gaben des Celsus uber das Hineinwachsen der Polypen bis vorn in

die Nase und nach hinten in den Racheu richtige Beobachtungen sind.

Auch die Angaben ilber das Krebsigsein, d. h. uber die Bosartigkeit ge-

wisser Polypen, kann sehr wohl von Celsus kerriihren, da Karzinome

und Sarkome in Polypenform gar nicht so selten vorkommen, Celsus

also sehr wohl solche gesehen haben kann. Weifilich sind die Fibrom-

oder Myxompolypen, hochrot die reichlich mit Gefafien ersehenen. Die

bei Celsus genannten Atembeschwerden kdnnen durch Verlegen der

Nase hervorgerufen werden, doch kommt es auch schon bei ganz kleinen

Polypen, ohne dafi man eine Erklarung dafiir hat, hiiufig zu asthmati-

schen Anfallen. — Heute werden die Polypen meist nicht mehr mit Atz-

mitteln zerstdrt, sondern, aufier wenn sie bosartig sind, mit einer Draht-

schlinge abgequetscht; auch das Messer und die gliihende Schlinge

werden bisweilen fur harmlose Formen angewendet.

Kap. 9. Die von Celsus bei Zahnschmerzen empfohlenen

Mundwiisser wirken teils durch das Opium, teils durch die atherische

Ole enthaltenden Pflanzen und durch reizende Mittel, wie Pfeffer und
Senf usw.

Kap. 10. Celsus beschreibt im ersten Teii die Mandel-
schwellung infolge von Plalsentzundungen und Ivatarrhen.

Seine Mafinahmen dagegen sind nicht unrichtig. Sehr hochgradige

Mandelschwellung mit heftiger Entzundung kommt bei dem von Celsus
geschilderten Mandelabszefi zustande. Hierbei ist die von Celsus
empfohlene friihzeitige Eroffnung des Abszesses das richtigste. Gleich-

zeitiges Gurgeln unterstiitzt den Heilungsprozefi.— In Buch VII, Kap. 12, 2

beschreibt Celsus die Entfernung der hypertrophischen Mandeln. Die

Auslosung mit dem Finger wird jetzt nicht mehr geiibt, dagegen das

Abtragen eines mehr oder minder grofien Stiickes mit dem Messer oder

neuerdings die unblutige Entfernung durch Abquetschen mit einer Draht-

schlinge.

Kap. 11. Aufier den auf S. 554 genannten Ursachen fur Ge-
schwiire im Munde undRachen seien noch Tuberkulose, dasKarzinom
(meist am Mundboden), die Geschwure des Zahnfleisches infolge von chro-

nischen Zahneiterungen erwahnt. Die Mundspiilwasser haben den Zweck,
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die Geschwiirsflachen zu reinigen und auf die gesamte Schleimhaut zu-

saramenziehend zu wirken. Die von Celsus ais c/.cp#<u beschriebenen

Geschwiire stellen das noch heute Aphthen genannte Krankheitsbild dar.

Die Beschreibung des Prozesses bedarf keiner Erklarung. Interessant

diirfte sein, dafi raan den Krankheitsprozefi durch Behandlung der Amme
zu beeinflussen sucht. Eine solche Therapie entsprang aus der wohl

schon sehr friih gemachten Erfahrung, dafi Brustkinder bei Verdauungs-

storungen der Amme, reichlichem Weingenufi derselben, Krankheiten der-

selben usw. aucli krank werden, weil in die Milch Stoffe iibergehen, die

dem Saugling schadlich sind. So sucht auch Celsus durch diatetische

Mafinahmen der Milch der Amme eine solche Beschaffenheit zu geben,

daB sie auch vom kranken Kinde genommen und gut vertragen wird.

In unseren Tagen gibt man der Amme sogar Medikamente ein, die dann

durch die Milch dem Kinde in ganz schwacher Konzentration und eben

unmerklich eingeflofit werden sollen. — Das vorsichtige Auswischen

des Mundes, sowie das Gurgelnlassen bei grofieren Kindern sind gute

Mafinahmen.

Kap. 12. Nicht alie Geschwiire der Zunge sind harmlos, wie

Celsus glaubt. Wenn wir auch die syphilitischen fiirs Altertum aus-

schliefien, so kommen doch nicht selten tuberkulose und karzinomatose

Geschwiire vor. Endlich kommen an der Oberflache der Zunge kleine

Abszesse vor, die nach dem Aufbrechen ais Geschwiire imponieren. Ob
Celsus hierher auch die tiefen Zungenabszesse gerechnet liat, bleibe

dahingestellt. Dafi ein spitziger Zahn ein Geschwiir an der Zunge und

heftige Schmerzen hervorrufen kann, weifi wohl jeder.

Kap. 13. Z ahngeschwiire werden durch kranke Zahnwurzeln

veranlaflt. Zwischen der Zahnwurzel und dem Knochen des Kiefers kommt

es zur Eiterbildung. Dieser Eiter hebt das Zahnfleisch vom Kiefer und

Zahn geschwulstformig ab und unter gleichzeitiger Anschwellung der

Umgebung kommt es zum Zahngeschwiir oder der Parulis. Wird der Zahn

nicht bald entfernt und stagniert der Eiter lange, so wird der Kiefer-

knochen oft in Mitleidenschaft gezogen; kleinere oder grofiere Teile

werden nekrotisch und der Eiter sucht sich durch den Knochen hin-

durch nach aufien seinen Weg; so entsteht die von Celsus be-

schriebene Zahnfistel. Diese ernsten Folgen sind zum Gliick selten.

Oft heilt ein Zahngeschwiir durch einfaches Ausdriicken und fleifiiges

Mundspiilen aus. In besonderen Fallen inzidiert man auch eine

Parulis. Ein Teii der Fisteln waren wohl sicher keine Zahnfisteln,

sondern von den Zahnen unabhiingige Knochenfisteln inlolge von

Tuberkulose, Aktinomvkose, akuter Knochenvereiterung, sowie durch-

gebrochenen und vereiterten Knochengeschwiilsten. — Das Zuriick-

weichen des Zahnfleisches ist eine Alterserscheinung; in jiingeren

Jahren ist es aber auch sehr hiiufig, und zwar wird es meist durch mangel-
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hafte Zahnptlege erzeugt. Das Ansetzen des Zahnsteines macht das

Zahnfleisch atrophisch, auch nekrotisch. Es kommt zu Zersetzungs- und

Faulniserscheinungen, die sich durck aashaften Geruch fur die Dmgebung

bemerkbar machen. SchlieBlich kommt noch Eiterung hinzu und das

Zahnfleisch wird so zerfressen, dafi oft ausgedehnte Stiicke des Kiefer-

knochens, von dtinnfliissigem
,
iibelriechendem Eiter bedeckt und ganz

rauh geworden, bloBliegen. Dagegen hilft natiirlich nur Entfernung der

Zahne und peinlichste Sauberkeit.

Kap. 14. Isolierte Entziindung des Zapfchens kommt wohl

kaum vor; dagegen ist sie haufige Begleiterscheinung von entziindlichen

Erkrankungen der Gaumen- und Rachenschleimhaut. Besonders intensive

Entziindung mit gleichzeitiger Verlangerung des Zapfchens durch ode-

matose Schwellung stellt sich bei Abszessen in den Mandeln- oder Gaumen-

bogen ein, oder wenn an diesen Teilen oder auch im Rachen Fremd-

korper, wie z. B. Graten, sich eingespiefit haben. AVas Celsus mit der

Verlangerung des Zapfchens ohne Entziindung (Buch VII, Kap. 12, nr. 3)

meint, ist nicht klar; vielleicht handelt es sich um Verwachsungen des

Gaumensegels mit der hinteren Rachenwand, wobei allerdings das

Zapfchen sehr tief stehen und Storungen hervorrufen kann. Abtragen

des unter solchen Umstanden nutzlosen Zapfchens kann ohne Gefahr

geschehen; die GroBe des abzutragenden Stiickes ist dann ohne Belang.

Kap. 15. Nicht nur an den Lippen, sondern auch im Munde und

an der Zunge werden heute alie Geschwiire, die den Verdacht des Kar-

zinoms haben, exstirpiert. Tuberkulose und andere Geschwiire kann man
meist durch kraftiges Auskratzen mit dem scharfen Loffel und nach-

herigem Veratzen zum Stillstand bringen.

Kap. 16. Bei der nagavig genannten Geschwulst handelt es

sich sicher um Affektionen der Ohrspeicheldriise, auch wenn dieselbe den

Alten anatomisch unbekannt war, wenigstens von ihnen nicht nament-

lich unterschieden wurde.

AVie Celsus ganz richtig angibt, kann sich die Anschwellung sehr

rasch bei vollkommener Gesundheit entwickeln, indern der Ausfiihrungs-

gang durch einen sogenannten Speichelstein verlegt wird und das Sekret

sich nun anstaut. Ferner kommt es zur Vereiterung aus lokaler Ent-

ziindung, ferner zu solcher nach, wTie Celsus sagt, langwierigen Fiebern,

d. h. im AnschluB an schwere Falle von Typhus, Scharlach, Diphtherie,

Pneumonie und schwerer Sepsis
;
endlich kommt die Anschwellung der

Druse vor ais eigene Krankheit (Parotitis epidemica oder Ziegenpeter,

welche auch gelegentlich zur eiterigen Einschmelzung fiihrt) oder sie ist

durch Tumoren verschiedenster Art bedingt usvv. Lafit sich die An-
schwellung nicht durch Umschlage beseitigen, so ist operatives Arorgehen
angezeigt; bei A^ereiterung und Geschwiilsten ist das natiirlich der ein-

zige AVeg.
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Kap. 17. Diatetische Behandlung und Umschliige bei Nabel-
briichen sind nutzlos. Naheres iiber Nabelbriiche siehe in den Er-

kliirungen zu Buch VII, Kap. 14.

Kap. 18, 2. Ober die Deutung dieser hier beschriebenen Krank-

heiten entnehme ich aus Gurlt (Gesch. d. Chir.) folgenden Satz: Es

handelt sich „um die Beschreibung der entziindlichen Phimosis und Para-

phimosis und der Geschwiire an der Vorhaut oder Eichel, durch welche

jene in der Regel bedingt werden. Es kaun nicht zweifelhaft sein, dafi

diese ais weiche Schanker gedeutet werden miissen, ebenso wie Celsus
darauf (ad 4) auch vom Abfallen der Eichel und von den phagedanischen

Schankern spricht; dagegen findet sich im ganzen Abschnitt nichts, was

auf eine syphilitische Allgemeininfektion hindeutet, so dafi hieraus auf

eine Bekanntschaft der Alten mit der Syphilis nicht geschlossen werden

kann“. Die (pv^ia genannte Geschwulst balt Gurlt fur spitze Kon-

dylome.

ad 3. Hier scheint der wirkliche Krebs des Penis beschrieben

zu sein.

ad 4. Unter (puysdcava ist wohl der phagedanische Schanker zu

verstehen.

ad 5. Gurlt merkt zu diesem Abschnitt an: „Was unter der hier

beschriebenen Verhartung am Penis zu verstehen ist, die ausgeschnitten

werden soli, ob eine Schankernarbe, wie einige wollen, mufi dahingestellt

bleiben, ebenso was es mit dem gleichfalls beschriebenen Karbunkel fur

eine Bewandtnis hat.“

ad 6. Die Entziindungen der Hoden sind meist derart, dafi

die Umschlagbehandlung keinen oder nur sehr wenig Erfolg aufzuweisen

hat. Sehr schmerzhafte Hoden- und Nebenhodenentziindungen ent-

stehen bei Ziegenpeter, nach Schlagen gegen den Hoden, sowie bei

gonorrhoischen Entziindungen. Bei Vereiterung des Nebenhodens, ein

Ereignis, das oft eintritt, ist die Inzision event. die Exzision erforder-

lich. Uber Hodengeschwiilste usw. siehe in den Erkliirungen zu

Buch VII, Kap. 18.

ad 7. Kleine Risse am After sind, wie auch Celsus angibt,

recht hiiufig und sehr schmerzhaft. Seine therapeutischen Mafinahmen

sind im wesentlichen richtig; vor allem ist der Hinweis auf Erzielung

weichen Stuhlganges von grofier therapeutischer Bedeutung, da die Risse

sehr oft durch harte Kotballen zustande kommen. Heute wird der After

bei frischen Rissen in Narkose gedehnt und in den After ein Salben-

tampon gesteckt; aufierdem wird fur ein paar Tage durch Opium der

Darm ruhiggestellt, so dafi der Rifi rasch heilen kann. Cber operative

Behandlung vgl. die Erkliirungen zu Buch VII, Kap. 30, nr. 1.

ad 8. Unter den bei Celsus beschriebenen Kondylomen am

After sind, da man wohl die syphilitischen Erkrankungen ausschalten

mufi (nach Gurlt, Gesch. d. Chir.), die ais spitze Kondylome bekannten
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papillaren Wucherungen zu verstehen. Solche Kondylome = spitze

Warzen entstehen auf der Haut, z. B. durch den Reiz von Geschwiir-

sekret, und konnen zu grofien blumenkohlartigen Tumoren heranwacksen.

Neuerdings nimmt man auch an, dafi Bakterien Ursacke der Kon-

dylome sind.

ad 9. Wie Celsus unterscheidet die heutige Medizin am After

innere, d. h. aufierlich nicht sichtbare, und aufiere Hamorrhoiden.

Unter Hamorrhoiden versteht man partielle Erweiterungen der den After

umgebenden Yenengeflechte. Sie konnen sehr verschiedene Grofien haben

und in verschieden grofier Zabl auftreten. Sie kommen besonders bei

sitzender Tatigkeit zustande. Durch dasPressen beim Stublgang schwellen

sie besonders stark an; sie werden so grofi, dafi sie das ganze Darm-

lumen verlegen, ja mehr oder weniger weit aus dem After heraus-

hiingen. Entleerung von Stuhlgang ist dadurck ausgeschlossen. Die

Hamorrhoiden sind durch die meist sehr harten Kotballen und infolge

der atrophischen Venenwand Verletzungen sehr ausgesetzt, wodurch

Blutungen, Vereiterungen usw. entstehen konnen. Die Schmerzhaftig-

keit solcher verletzten Hamorrhoidalknoten ist ganz enorm. — Die von

Celsus verordneten Sitzbader, sowie geregeltes Leben und Sorge fur

weichen Stuhlgang beseitigen in leichteren Fallen den qualvollen Zustand

vollkommen. Durch das Auflegen von Atzmitteln auf wunde Knoten

und das Sticheln mit Nadeln kommt es zu Gerinnung des Blutes und

schliefilich zur Verodung der Knoten, ein Verfahren, das bis in unsere

Zeit geiibt worden ist. Heute werden die Hamorrhoiden meist ab-

gebrannt. — Wie Celsus richtig angibt, konnen auch an der Vulva,

Vagina und im Uterus Krampfaderknoten vorkommen.

ad 10. Vorfall des Mastdarmes und der Gebarmutter
kommen dadurch zustande, dafi die sie in ihrer Lage haltenden Muskeln

und Bander erschlafft sind. Ursachen fur den Mastdarmvorfall sind lang-

wierige, den allgemeinen Zustand ermattende Darmkatarrhe und andere

Krankheiten, sowie schwere Geburten. Letztere verursachen in der

Mehrzahl der Falle auch den sogenannten Vorfall der Gebarmutter. Das

Bestreichen der vorgefallenen Partien (nach geeigneter Sauberung) mit

Atzmitteln, Zurtickbringen der Teile und Zuriickhalten derselben ist die

in fast allen Fallen auch heute geiibte Therapie.

ad 11. Unter schwammigen Geschwiiren des Mastdarmes
und des Uterus sind wohl die daselbst haufig vorkommenden weichen

Karzinome gemeint. Besonders die am Scheidenteil der Gebarmutter

sitzenden Karzinome haben eine schwammige Form und Konsistenz, was
ihnen auch den Namen Blumenkohlgewachs eingetragen hat.

Kap. 19. Unter den Geschwiiren der Finger hat man wohl
eingewachsene Nagel mit Granulationswucherungen (megi'yiov), viel-

leicht auch Panaritien und Paronychien zu verstehen. Uneben werden
die Nagel oft nach solchen Erkrankungen.
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Kap. l. Wie in der Anmerkung zu diesem Ivapitel gesagt wurde,

ist die tJberschrift de luxatis statt de vexatis offenbar falsch. Schon

Scheller hat in einer Anmerkung darauf hingewiesen, daB es sich hier

nur handeln kann um Quetschungen mit nachher sich entwickelnden

Beulen, d. h. Blutergiissen in die Gewebe, und um Distorsionen, d. h.

um voriibergehende Verschiebung der Gelenkenden gegeneinander, wo-

durch einzelne Gelenkbander gezerrt oder auch teilweise zerrissen werden.

Distorsion nennt man im gewohnlichen Leben Verstauchung. Sowohl

bei stiirkeren Quetschungen ais auch bei Distorsionen kann es zum Zer-

reifien grofierer Gefafie und dadurch zu bedeutendem Blutaustritt in das

benachbarte Gewebe kommen. Einschnitte, die Celsus empfiehlt, dtirfen

nur unter ganz besonderen Umstiinden gemacht werden, so z. B. wenn

zur Unterbindung der zerrissenen Gefafie geschritten werden mufi oder

wenn der Blutergufi vereitert. Betreffs der Wundbehandlung von einst

und jetzt sei nochmals auf die Erklarung zu Buch V, Kap. 26, nr. 27

verwiesen.

Kap. 2. Unter der Bezeichnung „Von selbst angeschwollen

e

Teile“ fafit Celsus eine grofie Anzahl von Affektionen zusammen; so

die Zellgewebsabzesse (Phlegmonen), vereiterte Zysten, vereiterte Driisen

der verschiedensten Art, tuberkulose Abszesse, in die Muskulatur durch-

gebrochene osteomyelitische Abszesse und anderes melir. Gegen die

Behandlung des Celsus ist im grofien und ganzen nichts einzuwenden;

besonders hervorzuheben ist, dafi er empfiehlt, Gegenoffnungen anzulegen,

um allem Eiter Abfiufi zu verschaffen. Das Eroffnen der Abszesse durch

das Gliiheisen ist verlassen; wenn ein Abszefi erbffnet wird, so wird ein

moglichst grofier Schnitt gemacht, damit man die Ausdehnung des Ab-

szesses tibersehen kann; alles Kranke wird entfernt. — Die angeratene

Vorsicht beim Operieren, wenn, wie Celsus sagt, Selinen, d. h. in diesem

Falle viele und starke Nerven im Operationsfelde liegen, war deshalb so

angebracht, einmal um nicht das Glied durch Zerschneiden der Nerven

unbrauchbar zu machen, dann aber, weil bei Yerletzung der Nerven-

stiimme infolge des nicht aseptischen Operierens sicher haufig letanus

(bei Celsus Krampfe) entstanden ist, der die Ivranken totete.
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Kap. 4, i. Uber die Fisteln hatte Celsus schon Buch V, Ivap. 28,

nr. 12, ausfiihrlich gehandelt. Das Ausschneiden der verdickten Fistel-

rander ist die auch heute noch geiibte Operation, nur sucht man durch

eine Gegenoffnung oder durch Einlegen eines Drainrohres jede Retention

von Wundsekret zu vercneiden; man schliefit erst dann die Offnung,

wenn die Fistel soweit durch neues Gewebe verschlossen ist, dafi dies

nicht mehr eintreten kann.

ad 2. Die Fisteln in der Nahe der Rippen konnen ^rstens

entstanden sein durch eiterige, besonders tuberkulose Erkrankung einer

Rippe. Zweitens geht aus der Beschreibung des Celsus sicher hervor,

dafi man unter einem Teii der Falle die Durchbruchsoffnung eines

Empyems, d. h. einer Eiteransammlung zwischen Lungen - und Rippen-

fell (s. Buch IV, Kap. 1), zu verstehen hat. Das von Celsus angegebene

Verfahren der Fortnahme eines Rippenstiickes (Rippenresektion) ist die

noch heute geiibte Operation bei Empvem. Ein Durchbruch der Eite-

rung in die Bauchhohle ist in der Tat todlich. Das Austreten von Luft

und schaumiger Fliissigkeit durch die Fisteloffnung ist kein Zeichen der

Zwerchfellverletzung, sondern kommt entweder dadurch zustande, dafi

durch die Fisteloffnung Faulniserreger in die Eitermassen gedrungen

sind, dafi diese durch Zersetzung zur Entwickelung von Gasen Veran-

lassung geben und diese Gase nun bei tiefen Inspirationen ais Gasblasen

zusamtnen mit Eiter austreten, oder dadurch, dafi die Eiterung der

Pleurahohle aus dem Durchbruch eines grofieren Eiterherdes der Lunge

hervorgegangen ist, welcher gleichzeitig mit grofieren Luftrohrenasten in

Verbindung steht. Gelangt nun mit den Atemziigen etwas Luft in den

Pleuraraum, so wird sie, wenn bei der Exspiration die Bronchien ver-

legt werden, mit dem Eiter durch die Fistel entweichen. Und end-

lich kann die Luft von aufien durch die Fisteloffnung ein- und aus-

streichen, wenn die Lunge unverletzt ist und zum Austreten von schau-

migem Eiter Veranlassung giebt. Beim Anhalten des Atems ist das

Austreten der im Pleuraraum enthaltenen Luft deshalb starker, weil man
dabei dieselbe unter einen grofieren Druck setzt.

ad 3. Die Angaben des Celsus, dafi Fisteln uber den grofien

Organen des Abdomens weniger gefahrlich seien, hat seinen Grund

darin, dafi die grofien Organe viel unbeweglicher sind ais die Darrn-

schlingen und es daher viel leichter zu Verwachsungen zwischen Fistel

und Organoberflache kommt, ein Ereignis, welches das Peritoneum vor

weiterer Entziindung schutzt.

ad 4. Bei den Ma st darm fisteln unterscheidet man innere, d. h.

solche, welche nur mit dem Mastdarm kommunizieren
,

aufiere, d. h.

solche, deren Offnung sich auf der aufieren Ilaut befindet, deren Ende
aber nicht mit dem Mastdarm kommuniziert, und endlich solche Fisteln,

deren eine Offnung sich im Mastdarm, deren andere sich an der aufieren

Haut befindet. Der Sinn der celsianischen Operation ist der, sich durch

allmahliches Durchschneiden der zwischen Afteroffnung und Fistelgang
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befindlichen Gewebsschicht zwei einfache Wundfliichen zu verschaffen,

die dann wie jede andere Wunde heilen konnen. Heute durchtrennen

wir daher gleicb, nachdem man die unvollkommenen Fistelu noch kiinst-

licii zu vollkommenen gemacht hat, mit einem Scbnitt das Gewebe
zwischen Mastdarm uud Fistel, entfernen alie kranken Teile und vernaht.

So sind die Kranken in wenigen Tagen geheilt. Ais Ursachen sind zu

nennen kleine Abszesse in der Wand des Mastdarmes und in dessen

umgeljendem Gewebe, Durchspiefien von Fremdkorpern
,

wie Graten,

Knochensplitter, und tuberkulose Geschwiire.

Kap. 5, 1. Die Erfahrung, dafi eine Geschofi wunde bei einem

dicken Gliede, wie z. B. dem Obersckenkel, besser heilt, wenn man das

Geschofi durch eine neuangelegte Wunde entfernt, beruht darauf, dafi

durch die geschaffene Gegenoffnung keine Sekretstauung eintreten kann.

ad 2. Das Instrument zur Frweiterung der Gegenoffnung hat

vielleicht die Form wie sie die Abbildung 7 auf Tafel IV wiedergibt.

Man kann mit diesem Instrument eine grofie dehnende Kraft entfalten

und auSerdem geschieht die Trennung der Weichteiledamit sehr schonend,

indem Nerven und Adern dadurch keiner Gefahr ausgesetzt werden. Er-

weiterung von tiefen Weichteilwunden wird noch heute mit stumpfen

Sperrinstrumenten (Kornzange usw.) der Schonung wegen geiibt. —
Scheller merkte iiber das Herausziehen der Pfeilspitzen bei den spateren

griechischen Arzten Folgendes an: „Die spateren griechischen Arzte be-

dienten sich, wenn sie die Pfeile, welche ihren Schaft verloren hatten,

nach der der Spitze gegeniiberliegenden Seite hin durchstofien wollten,

eines besonderen Instrumentes (SiaOir/g). Dies hatte vermutlich die

Gestalt einer diinnen Stange, deren eines Ende eine Hohlung bildete

(dies hiefi der weibliche Teii des Instrumentes, r\ wiihrend das

andere Ende solide war (der miinnliche Teii desselben, 6 ctQQrjv). Dieses

letztere wandte man an, wenn das in der Wunde befindliche Ende eines

Pfeiles eine Vertiefung zeigte, wiihrend das erstere benutzt wurde, wenn

keine Vertiefung am hinteren Ende desselben war.“ cf. Paul. Aeg. VI,

c. 88.

ad 3. Eine nahere Beschreibung liber das nach Diokles be-

nannte Instrument kann ich nicht geben; auch in Gurlt (Geschichte

der Chirurgie) habe ich keine Abbildung finden konnen. xva&idxos,

heifit Becherchen. Uber das Instrument iiufiert sich Scheller wie

folgt: „Dies Instrument heifit auch fiekovkxug (Paul. Aeg.). Die nach

Celsus lebenden Arzte erwahnen, soviel ich habe ermitteln konnen, bei

Angabe eines derartigen Instrumentes des Diokles, ais Erfinders, gar

nicht: vielleicht weil das von Diokles angegebene Instrument im Ver-

laufe der Zeit schon mancherlei Abiinderungen erfahren hatte. So ver-

richtete Paul. Aeg. nicht blofi mit diesem,
/
3£Aou/Ucg genannten, In-

strumente, sondern auch mit der Zahn- oder Wurzelzange oder „einem

anderen passenden Werkzeuge" das Herausziehen der Pfeile.

“
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Kap. 6. Von den vier genannten am Kopfe vorkommenden
Geschwulstarten sind ais bestimmte Formea sicher zu charakterisieren

das ud-eganu und das dr£<yrcojit«. Die yayyhov und ;uhxijQls ge-

nannten konnen versckiedene Wachstumsformen der genannten und

anderer Gesckwiilste am Kopfe darstellen. Die haufigste Form der kierker

gehorigen Gesckwiilste ist das Atkerom oder der Griitzbeutel (?) ufhjQcc

— Weizengriitze). Es entstekt dadurch, daS der Ausgang einer Talg-

driise verschlossen wird, wahrend das Driisenepithel weiter Talg usw.

absondert; dadurch kommt es zur Sekretstauung und zur Erweiterung

der Druse. Es bildet sich zunackst em kartes Knotcken (vielleicht eine

Form des yayyhov bei Celsus); im Laufe der Jakre wackst es langsam

und bildet walnufi-, apfelgrofie und noch grofiere, immer weicker

werdende, schliefilich fluktuierende Gesckwiilste (wokl eine Form der

liEhxrjQig), uber denen, wie iiber allen die Haut prall spannenden und

atrophisch mackenden Geschwiilsten
,

die Haare ausgefallen sind. Er-

offnet man eine solcke von einer Kapsel eingescklossene Geschwulst, so

entleert sick eine kornig breiige, in dicklicker Fliissigkeit suspendierte

Masse. Haufig, besonders am Hinterkopf, sind die Dermoidzysten; sie

entsteken dadurch, dafi embryonale Hautkeime unter die Haut verlagert

werden, und dafi dort die Hautkeime ikre Funktion nicht einstellen,

sondern wie die normale Haut Epidermissckuppen abstofien, Talg ab-

sondern und viele Generationen von Haaren erzeugen. Auf diese Weise

kommt es zu ein- oder mekrzystiscken Tumoren, die, wie Celsus ganz

ricktig angibt, mit einer griitzeartigen
,
sckmierigen, talgartigen oder

oligen Masse ausgefiillt sind, die meist reichliche, wirr durcheinander-

gelegene Haare enthalt. — Das dr£«tom« ist die Geschwulst, die wir

heute Lipom nennen. Sie besteht aus gewuchertem Fettgewebe, welches

haufig von einer bindegewebigen Kapsel eingeschlossen ist. Die Haut

ist, wie Celsus auch angibt, dariiber sehr schlaff. Am Kopf sind die

Lipome selten, haufig dagegen am Hals, in den Achselhohlen, am Ober-

schenkel usw. Das stumpfe Ausschiilen der Zysten wird noch heute

ebenso geubt; wenn moglich, entfernt man auch bei festsitzender Kapsel

alie Teile.

Kap. 7, 1. Unter den von Celsus beschriebenen „Blasen der

Augenlider“ sind vielleicht Dermoidgeschwiilste oder Atherome, viel-

leicht auch besonders grofie Chalazien (s. u.) gemeint. Die Methode
der Ausschalung ohne Verletzung der Zyste ist die noch heute an-

gewendete.

ad 2. Gerstenkorner konnen am oberen und unteren Lide

entstehen, und zwar kommen sie durch Vereiterung der neben den
Wimpern sitzenden Talgdrusen, sehr selten durch Vereiterung grofierer,

weiter nach innen am Lidrand miindender Driisen (der sogenannten
Meibomschen Driisen) zustande. Des Celsus Therapie mit Umschlagen
und Eroffnung durch das Messer ist im Prinzip auch die heutige.

Celsus, Arzneiwissensclmft. aj
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ad 3. Unter Hagelkorn verstekt man eine chronische Erkrankung

der Meibomschen Driisen (s. o.). Sie bildet eine hartliche Geschwulst,

die sich im Lide ganz allraahlich entwickelt, und zwar bald mit, bald

ohne entziindliche Reizung. Im Laufe der Zeit wiichst die Geschwulst

bis zur Erbsengrofie und dariiber. Die aufiere Haut liifit sich dariiber

verschieben. Auf der Schleimhautseite sieht man die Geschwulst grau

durchschimmern. Schliefilich bricht die Geschwulst nach dem Auge zu

auf und es entleert sich etwas triibe, fadenziehende Fliissigkeit, die den

zentralen erweichten Teilen der Geschwulst entspricht. Die Hauptmasse
der Geschwulst besteht aus schwammigen Granulationen. Heute wird

die Geschwulst von der Schleimhautseite her gespalten und mit dem
scharfen Loffel ausgekratzt. Celsus leitet %ukd£iov, wie auch andere

alte Arzte, von %aXd(o
,
loslassen, ab und begriindet die Benennung der

Geschwulst. Hirschberg halt diese Etymologie fiir falsch, da und

die lateinische Bezeichnung grando, mit der Sanskritwurzel hrad = ghrad

= klappern zusammenhinge. Der Name soli (nach ihm) fiir die

gelegentlich sich in den Meibomschen Driisen bildende sehr harte Ge-

schwulstform gepragt worden sein.

ad 4. Das von Celsus richtig beschriebene Flugelfell hat eine

dreieckige Gestalt; die abgerundete oft von einem grauen Hof umgebene

Spitze ist nach der Pupille zu gerichtet, die Basis nach dem Lidwinkel

zu. Es kommt nur innerhalb der Lidspaltenzone vor und tritt fast nur bei

Leuten auf, deren Augen aufieren Schadlichkeiten, wie Staub, Wind usw.,

viel ausgesetzt sind. Das Flugelfell ist nichts anderes ais eine auf die

Horahaut hiniibergezogene und daselbst fixierte Bindehautfalte. Die

Veranlassung dazu geht von der Pinguekula aus. (Die Pinguekula be-

steht aus einer Verdickung der Skleralbindehaut infolge der Vermehrung

der elastischen Fasern, hervorgerufen durch chronische aufiere Reize der

oben genannten Art. Die Pinguekula bildet sich nur innerhalb der Lid-

spaltenzone). Mit ihrer Vergrofierung wird eben die Bindehaut immer

weiter auf die Horahaut verschoben. Das Flugelfell wachst dabei bis

iiber die Pupille heriiber, und da oft gleichzeitig eine Triibung der Horn-

haut entsteht, kann der Kranke auf dem Auge bei nicht rechtzeitiger

Operation das Sehvermogen einbiifien. Auch die heutige Therapie besteht

in Abtragen des Fliigelfelles mit dem Messer. Des Celsus Methode ist

sehr geschickt. In der tlbersetzung weiche ich in einem Punkte von

Scheller und Hirschberg ab: „ levare unguem, eumque acu traicere

linum trahente“ haben beide iibersetzt : das Flugelfell (mit dem Hakchen)

in die Hohe heben und unter dem Flugelfell den Faden mit der Nadel

hindurchfiihren. Das kann nicht richtig sein, denn da Celsus vor-

schreibt, das Flugelfell an dem Faden in die Flohe zu heben, alie Ver-

wachsungen mit dem Augapfel bis zum Augenwinkel zu trennen, dann

das Flugelfell mit dem Faden abwechselnd anzuziehen und loszulassen,

so kann letzteres nur geschehen, wenn der Faden durch das Flugelfell

gestochen worden ist. Dariiber, dafi Celsus etwa die Spitze des Felles
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erst nacli der Durchtrennung am Lidwinkel durch Fassen mit einer

Pinzette vorgenotnmen habe, steht nichts im Text. Ubersetzt man

aber trajicere mit durchstechen (siehe auch Georges Worterbuch), so

bestehen keine Unklarheiten melir. — Von einem falschen Pterygium

spricht man dann, wenn z. B. durch eine Verbrennung der Hornhaut-

bindehaut eine Skleralbindehautfalte auf der verletzten Stelle augewachsen

ist. Ein solches Pterygium zeigt naturlich keine Wachstumserscheinungen.

Die Therapie ist ahnlich. — Es gibt auch ein angeborenes Pterygium.

ad 5. Unter Tranenkarunkel versteht man das im inneren

Augenwinkel gelegene rote Hockerchen. Wenn die Schnittflache des

Fliigelfelles nicht rein gehalten wird, so konnen dort Granulations-

geschwiilste entstehen. Aufier diesen kommen dort gutartige Geschwiilste

und zwar polypose und papillare Wucherungen vor, sowie bosartige Ge-

schwiilste, wie Sarkome und Karzinome. Alie diese Geschwiilste be-

zeichnet man mit dem auch von Celsus gebrauchten Ausdruck Encanthis

(iyxuv&lg), zusammengesetzt aus iv — in und xuv&og — Augenwinkel.
—

• Aufier diesen Geschwulsten kommen Furunkel, Retenlionszysten der

dort befindlichen Talgdriisen usw. vor. Die bei Celsus angefuhrte

Therapie ist ganz rationell.

ad 6. Verwachsung der Lidriinder untereinander, welche

total und partiell sein kann, nennen wir noch heute Ankyloblepharon,

dagegen bezeichnen wir eine Verwachsung von Lidbindehaut mit Aug-
apfelbindehaut ais Symblepharon. Beide Prozesse kommen haufig ge-

meinsam vor, wie Celsus auch sagt. Hauptursachen sind Geschwiire,

Verbrennungen, Veriitzungen usw. Symblepharon allein ist eine hiiutige

Folgeerscheinung von Trachom. Ankyloblepharon mit und ohne Sym-
blepharon kommt auch angeboren vor. — Die Therapie ist operativ; der

Erfolg hiingt von dem Grade der Verwachsung ab. Des Celsus Methoden

sind gut.

ad 7. Die Triinen gelangen durch die in der Niihe des inneren

Lidwinkels gelegenen, von einer feinen Offnung durchbohrten dunklen

Fleckchen in je ein feines Rohrchen, welche etwas unterhalb des Augen-
winkels zu seiten der Nase in eiue kleine sackformige Erweiterung, den

Triinensack, miinden. Von diesem Sack fliefien die Triinen durch ein

Rohr in den unteren Teii der Nase. Der Triinensack ist nun haufig Sitz

von Eiterungen, die entweder in den Tranenwegen selbst entstehen oder

von der Nachbarschaft, so z. B. von den Nebenhohlen der Nase, der

Nasenhohle selbst und von den eiterigen Erkrankungen der Knochen
von Nase, Augenhohle und Oberkiefer auf den Triinensack iibergreifen.

Durch entziindliche Scliwellung kommt es zum Verschlufi des Abflufi-

rohres nach der Nase, der Eiter staut sich in dem Triinensack und schliefi-

lich erfolgt der Durchbruch des Eiters, meist nach aufien; die Fistel ist

dadurch gebildet. Das zuniichst eiterige Sekret wird nach einiger Zeit

schleimig, schliefilich enthiilt der ausgedehnte Triinensack nur klare

Fliissigkeit, die in demselben angesammelten Tranen. Diese tropfen,

47 *
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wenn der AbtluB nach der Nase nicht wieder durchgangig wird und sich

die Fistel nicht schlieBt, zeitlebens aus der Fistel heraus. aiyLkaxp heiBt

ziegenaugig; diese Bezeichnung fur die Krankheit ist deshalb gewahlt

worden, weil bei Ziegen, Rehen usw. die Traneu nicht in einen Tranen-

sack gelangen, sondern durch eine offene Rinne tropfenvveise auBen her-

unterrieseln. — Die umfangreichen Knochenzerstorungen, die Celsus
erwahnt, werden besonders durch tuberkulose Knocheneiteruugen, aber

auch durch fortgepflauzte Eiterungen aus den Nasennebenhohlen her-

vorgerufen. Von bosartigen Geschwiilsten
,

die vom Knochen oder

Periost ausgehen und den Tranennasengang zerstoren, seien Sarkome
und Karzinome genannt.

ad 8. Das Einwartsgekehrtsein der Lider kann erstens da-

durch zustande kommen, daB, wie Celsus richtig sagt, die aufiere Lid-

haut schlaff wird; ist dies der Fall, so biegt der Zug des das Auge kreis-

formig umgebenden Muskels das Lid nach innen und dadurch schleifen

die Wimpern auf der Hornhaut. Zweitens werden die Lider durch Narben-

schrumpfung, wie sie nach Trachom, Verbrennung der Bindehaut usw.,

zustande kommt, nach innen gebogen. Einzelne oder alie Haare konnen

angeboren eine falsche Stellung haben, wahrend das Lid von nor-

maler Beschaffenheit ist. Durch narbige Schrumpfungen am Lidrande

nach Blepharitis, Gerstenkorn usw., bekommen auch einzelne Haare

eine falsche Stellung. Und endlich kommt, wie Celsus auch angibt,

angeboren eine zweite, nach innen gerichtete Wimperreihe vor. Stehen

einzelne Wimpern nach innen, so reifit man sie alie paar Wochen
wieder aus. Eine zum Ausreifien von Wimpern und anderen Haaren

dienende Pinzette gibt die Abbildung 2 auf Tafel III wieder. Bei Ein-

wartsgekehrtsein des Lides gebraucht man dieselbe Methode wie Celsus

und Modifikationen davon. Besonders hervorzuheben ist die Verlagerung

der die Wimpern tragenden I-Ialfte des Lidrandes nach oben, eine Methode,

die vor noch gar nicht so langer Zeit wiedererfunden worden ist. Das

Ausbrennen der Haarwurzeln durch. Einstechen einer gliihenden Nadel

ist recht zweckmafiig und auch wiederholt erfunden worden. Heute

zerstort man die Haarwurzeln durch Elektrolyse, indem man in jede

Haarwurzel die elektrische Nadel einsticht. Celsus verwirft mit Recht

die Anklebemethode der Wimpern.

ad 9. Unter Lagophthalmus, iibersetzt: Hasenauge, ist der von

Celsus richtig beschriebene Zustand, bei welchem die Lider nicht voll-

kommen geschlossen werden konnen, zu verstehen. Aufier nach zu aus-

gedehntem Fortnehmen der Lidhaut entsteht dies Leiden durch narbige

Schrumpfung der Lidhaut (nach Verbrennungen, Geschwiiren usw.), durch

Auswartsgekehrtsein der Lider, durch Lahmung des ringformigen Augen-

lidermuskels und endlich dadurch, dafi das Auge grofier oder vor-

getrieben wird. In einem Teile dieser Falle wird man operativ den

Zustand beseitigen konnen. Die Methode des Celsus ist nicht unrichtig,

wenn auch unseren Anforderungen nicht entsprechend. Selbst wenn
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sehr viel Lidhaut fehlt, kann diese durch geeignete Schnittfiihrung und

Vorziehea der benachbarten Haut oder durch. Hineinnahen von Haut-

lappen in den Defekt ersetzt werden.

ad 10. Ais Ursachen des Ektropium des uuteren Lides sind

alie Krankheiten zu nennen, die mit vermebrter Absonderung einher-

gehen, wie solche des Tranennasenkanales, der Bindehaut usw. Durch

die reichliche Flussigkeitsmenge wird allmahlich das Lid vom Auge ab-

gedrangt. Dadurch wird der Abflufl der Triinen durch das Tranen-

rohrchen (s. o. ad 7) gehemmt, es kommt zum Tranentraufeln, dessen

Folge ein bestandiges Abwischea der Tranen ist; dadurch wird natiirlich

das Lid mechanisch immer mehr herabgezogen. Besonders bei alten

Leuten findet man diesen Zustand. Ferner sind narbige Schrumpfungen,

Lidekzem mit Anspannung der Haut usw. dafiir verant wortlich zu machen.

Die Beseitigung des Zustandes geschieht teils durch plastische Operationen,

teils durch Anlegen von Niihten, die das Lid uach innen ziehen, teils

durch Massage von unten nach oben und Beseitigung des Ekzems usw.

ad 11. Unter Staphylom versteht man eine partielle Hervor-

wolbung einer oder mehrerer Augenhiiute. Besonders haufig entsteht

ein solches, wenn die Hornhaut oder Sklera durch Geschwursprozesse

zerstort worden ist und sich die Iris oder Chorioidea in dieWunde hin-

einlegt. Die Operationsmethoden des Celsus sind recht primitiv.

ad 12. Unter den Clavi hat man wahrscheinlich kleine knopf-

artige Einlagerungen der Regenbogenhaut in perforierte Hornhaut-

geschwiire zu verstehen. Dieser sogenannte Irisvorfall wird auch heute

abgetragen, freilich nach anderen Methoden.

ad 13. Trotzdem die Staroperation (siehe ad 14) schon zu den

altesten Operationen iiberhaupt gehort und man meinen solite, dafi diese

eine recht genaue Kenntnis der Anatomie des Auges erforderte, ist doch
erst von Galen (zweites Jahrhundert n. Chr.) das Auge in seinem

groberen Bau mit allen seinen Teilen beschrieben worden. In den
alteren Darstellungen sind es besonders die Augenkammern, d. h. die

zwischen Hornhaut und Regenbogenhaut und zwischen letzterer und
der Linse eingeschalteten Raume, sowie die Linse und ihre Lage, welche

eine aufierst ungeuaue oder gar keiue Beschreibung gefunden haben.

Auch uber das Wesen des Sehnerven hatte man sich in der voralexan-

drinischen Zeit vollkommen falsche Vorstellungen gemacht. Man be-

zeichnete ihn ais „Kanal“ (Tropog). In der alexandrinischen Zeit, be-

sonders durch die Lehren des Herophilus und Erasistratus gewann
man die Ansicht, daB die nervi in ihrer Substanz leitende Organe seien

und unterschied auch bereits motorische und sensible Nerven. AlsGehirn-
teil oder Fortsetzung des Gehirns beschrieb den Sehnerven zuerst Galen
(siehe dariiber Naheres bei Magnus, Geschichte der Augenheilkunde). Zur
Veranschaulichung des AVerdens der Augenanatomie im Altertum mogen
die folgenden, dem Magnusschen Werk entnommenen Abbildungen
dienen. Wahrend noch Demokritus von Abdera (500 bis 400 v. Chr.)



742 Erlauterungen zu Buch VII. Kap. 7, 13.

10 fieXav

GTEtptXVT)^

xonn
otpii

ro fitXav

GTEtfUVt)

nur zwei Augenhaute, ohne die Regenbogenhaut, und den Glaskorper
(Ix^iag iiu%Eia x«t Alttuqcc) unterschied, unterscheidet Hippok rates
(s. Fig. 1) drei Augenhiiute, die weifie Sklera (ro ksvxiv) mit der

Fig. 1. durchsichtigen Horn-
haut (ro dtuqpavsg),

die Aderhaut (fiij VLy%

A£7rroT£pa) mit der

Regenbogenhaut (ro

f
ieXuv und orecpav)])

und Pupille (xo'pj/)

und die Netzhaut (ro

v.QaxvotiSeg). Mit ro

vygov bezeichnet er

den Glaskorper; die

Linse liat er gar nicht

gekannt oder nur

aufierst unklare Vor-

stelluugen davon ge-

habt. Ais noQoi (Ka-

nale) sind der Seh-

nerv und die hinten

ins Auge eintretenden

Gefafie bezeichnet. —
Diesen Vorstellungen

gegeu liber bedeutet die

Beschreibung bei C e 1 -

sus einen bedeuten-

den Fortschritt; von

grofiter Wichtigkeit ist aber die Erwiihnung der Linse und einer Augen-

kammer. Nach dem Text diirften mit Hilfe der auf nachster Seite

stehenden Fig. 2 des Celsus Anschauungen leicht verstandlich sein.

Da aber meine TJbersetzung in einigen Punkten von der alteren, be-

sonders von Magnus und Hirschberg vertretenen und in der,

dem Magnusschen Werk entnommenen Fig. 3 wiedergegebenen

abweicht, so erfordert dies wohl eine kurze philologische Recht-

fertigung. Zwei Punkte kommen dabei hauptsachlich in Frage: 1. Wie

grofi ist der von Celsus beschriebene leere Raum (locus vacuus =
Augenkammer) anzunehmen?, und 2. An welche Stelle ist die Linse

zu verlegen? An der Magnusschen Abbildung ist zuniicbst bei der

Zeichnung der Netzhaut (xirav UQCtxvosidrjg) die im lateinischen Text

stehenden, auf die Netzhaut beziiglichen Worte „ea media subsidit“,

d. h. sie hat in der Mitte eine Einsenkung (vgl. Fig. 2) unberiicksichtigt

geblieben. Hinsichtlich des leeren Raurnes im Auge hat man geglaubt,

er habe (nach den Angaben des Celsus) ungefahr die Elalfte des Augen-

innern eingenommen; diese Ansicht hat man mit der Angabe des

"cL-

Der Bau des Anges nach den Vor-
stellungen der Ilippokratiker nnd des
Aristoteles (400 bis 300 v Chr.).
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Celsus gestiitzt, dafi man beim Starstich in der Mitte zwischen Horn-

hautrand und dem Schlafenwinkel des Auges einstechen solle und dann

in den leeren Raum kame. Aus den anatomischen Angaben des Celsus

kann man keinen sicheren Anhalt gewinnen, auch wenn man an der

Stelle „sub his (d. h. Sklera und Hornhaut und Chorioidea und Iris),

qua parte pupilla est, locus vacuus est“ pupilla mit Regenbogenhaut

(wie weiter unten in demselben Kapitel) iibersetzt. Die Ubersetzung.

„Unter diesen befindet sich im Bereiche des Abschnittes, welchen die

Regenbogenhaut einnimmt, ein leerer Raum“, diirfte wohl sehr gewagt

sein, obgleich sie ja verlockend ist, weil man damit Celsus um eine

richtige Angabe bereichern konnte. Deshalb ist in der ueugezeichneten

Fig. 2. Fig. 3.

Bau des Anges nach Celsus Bau des Auges nach Celsus (Magnus,
(neugezeichnet nach der neuen Ubersetzung). Geschichte der Augenheilkunde der Alton

+ bedeutet die Pupille. entnommen).

Figur 2 der locus vacuus noch bis eine Strecke unterhalb der Grenze

zwischen Hornhaut und Sklera und Regenbogenhaut und Aderhaut

{ab, ba) eingezeichnet worden. — Es bleibt noch ubrig, uber die Lage

der Linse zu sprechen. Hirschberg und Magnus nehmen an, dafi

Celsus sie unter die Regenbogenhaut verlegt hat (ro jcpuOraAAottdcs

in Fig. 3). Die fragliche Stelle heifit: „Sub his (d. h. Sklera, Horn-

haut und Chorioidea, Iris) autem, qua parte pupilla est, locus vacuus

est: deinde infra rursus tenuissima tunica, quam Herophilus aQM%vo£L5r)

nominavit. Ea media subsidit; eoque cavo continet quiddam, quod a

vitri similitudine vukoeidis Graeci vocant. Idque neque liquidum, neque

aridum est, sed quasi concretus humor: ex cuius colore pupillae (Regen-

bogenhaut) color vel niger est vel caesius, quum summa tunica tota alba
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est. Id autem superveniens ab interiore parte membranula includit.

Sub his gutta humoris est, ovi albo similis, a qua videndi facultas pro-

ficiscitur." Sub his, um dereu Obersetzung es sich handelt, kann hier

unmoglich unter diesen heifien, denn dann miifite die Linse 1. unter-

halb der Netzhaut, 2. unterhalb der feinen Membran, 3. unter dem
Glaskorper gelegen haben, und dafi Celsus das gemeint haben soli,

diirfte wohl niemand im Ernst behaupten. Die Linse aber in den Glas-

korper zu verlegen (vgl. Fig. 3), dafiir fehlt es an jeder Begriindung.

Warum soli aber nicht das in Frage stehende „sub his" „unmittelbar an,

auf" heifien konnen? Ein philologischer Grund spricht nicht dagegen,

und durch diese Ubersetzung fallen alie Vermutungen uber Textverderbnis

oder Ungenauigkeit des Celsus fort. — Dafi Celsus die vordere Augen-
karamer (zwischen Hornhaut und Iris) nicht gesehen hat, kommt wohl

daher, dafi sich die Regenbogenhaut bei nicht mehr ganz frischen Augen
an die Hornhaut dicht anlegt, event. sogar mit ihr teilweise verklebt, so

dafi scheinbar nur eine, die hintere Kammer vorhanden ist. — Die An-

gabe, dafi von der Fiirbung des Glaskorpers die Farbe der Regenbogen-

haut abhiinge, ist falsch, denn die Iris enthalt selbst die Pigmentzellen;

wenn man aber ein nicht mehr ganz frisches Auge untersucht und man
von der Linse die Regenbogenhaut abzieht, so haftet an den aufiereu

Partien der Linse und an der Oberflache des Glaskorpers (resp. der Zonula

Zinii) eine mehr oder minder dicke, dunkelpigmentierte Schicht, welche

die durch Eintrocknungserscheinung haften gebliebene Pigmentschicht

der Regenbogenhaut darstellt. So konnte der Irrtum leicht entstehen.

Was mit der „von innen her
Fig

’ den Glaskorper umgebenden

diinnen Haut" gemeint ist, bleibe

dahingestellt; man hat u. a. auch

an die Membrana hyaloidea, eine

den Glaskorper einhiillende, sehr

feine Membran gedacht. — Die

anatomischen Fortschritte des

Rufus (1. Jahrh. n. Chr.) veran-

schaulicht Fig. 4. Sie zeigt uns,

dafi Rufus die Linse an die ana-

tomisch richtige Stelle verlegt,

dafi er den Augapfel von einer

bindegewebigen Hiille (enideQ-

uig) eingeschlossen seinliifit, und

dafi er den Sehnerv (
a/.cpv6ig

vtVQOodrjs) nicht mehr ais Fort-

setzung der beiden iiufieren

Augenhiiute (wie Celsus) an-

sieht, sondern ihm eine selbstiindige Stellung zuweist. Endlich beschieibt

er zum erstenmal die vordere Augenkammer; die hintere, welche in der

CtetpavT) (Tceyavi)

extp-vtng

vcvqqStjs

Bau des Auges nach Rufus (i. Jahrh. n. Chr.)

(Aus Magnus, Geseh. d. Augenheilk. der Alten.)
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Tat sehr klein ist, ist ikm nocli entgangen. Im iibrigen sind die An-

gaben dieselben, wie bei Celsus.

ad 14. Unter Star (vieileickt von stara = blind abzuleiten) liaben

die Alten und auch wohl Celsus, wie Prof. Kobert dies iu seinem

Vorworte dargetan hat, nicht die Linsentrubuugen verstandeu, sonderu

haben sich darunter undurchsichtige Massen hinter der Pupille vor-

gestellt. — Es sei hier erlaubt, auf eine gewagte, aber wohl nicht un-

mogliche "Ubersetzung der Textstelle uber den Star hinzuweisen. Der

lateinische Text von Kap. 7, nr. 13 Ende und der Anfang von Kap. 7.

nr. 14 lautet: „Sub his (d. h. auf dem Glaskorper und der Netzhaut)

gutta humoris est, ovi albo similis: a qua videndi facultas proficisci-

tor..^ nr. 14: „Igitur vel ex morbo, vel ex ictu concrescit humor sub

duabus tunicis, qua locum vacuum esse proposui. “ Wenn man nun das

Wort humor fur identisch setzt mit gutta humoris, wozu philologisch

Verschiedeues ais Begriindung angegeben werden kann, so wiirde die

Ubersetzung heiflen konnen: „Entweder durch Ivrankheit oder durcli

Schlag verdichtet sich (gerinnt) der Tropfen Fliissigkeit, welcher sich an

der Stelle befindet, wo, wie ich im vorigen Kapitel erwahnt habe, der

leere Raum liegt.“ Ist eine solche Deutung des Textes zulassig, so

wiirde Celsus unter der das Sehvermogen herabsetzenden Triibung die

getriibte Linse verstanden haben. Heute versteht man unter Star

schlechtweg alie Linsentriibungen. Sie konnen nach Schlagen gegen

das Auge, durch Krankheiten (z. B. Diabetes, Gicht), aus unbekannten

Ursachen, ais Alterserscheinung (daher Altersstar) usw. auftreten. Man
unterscheidet standig zunehmende und in ihrem Zustande verharrende

(stationare) Stare; auch je nach ihrem Sitz haben sie bestimmte Be-

zeichnungen. Nach ihrem Hiirtegrade unterscheidet man harte und

weiche Stare; bei letzteren kommen Zustande vor, wo bei Bewegungen
des Auges der Star Schleuderbewegungen macht (Cataracta pendula;

siehe auch bei Celsus). Die Farbe des Stares hangt ab von der Art, der

Ausdehnung und von dem Sitz der Triibung; sie kann weiB, gelb, blaulich,

braun, ja schwarz sein. — Das „Stechen“ des Stares, eine Operation,

die seit den altesten Zeiten wohl geiibt wurde und noch jetzt in manchen
Landern, z. B. in Indien, Verwendung findet, bestand darin, daB man
mit der eingefiihrten Nadel die triibe Linse aus ihrem Halt losrifi und
nach unten in den Glaskorper hineinpreflte. Der Erlolg ist natiirlich

oftmals ein unbefriedigter gewesen, da, wie ja Celsus auch selbst sagt,

die Linse wieder emporschnellte und aufs neue die Pupille verlegte. Die

Zerstiickelung der getriibten Linse hatte vielleicht den Erfolg, da8 die

aus der eroffneten Linse herausquellenden Massen bei • weichem Star

resorbiert werden konnten, und daB, wenn die kleinen Linsenstiickchen

wieder in den Bereich der Pupille kamen, diese nur einen Teii derselben

verdecken konnten und daher das Sehen nur beeintrachtigten, nicht aber

verhinderten. Wie oft Augen durch Infektion infolge des Starstiches zu-

grunde gegangen sind, dariiber fehlen uns Angaben.
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ad 15. Unter dem Schleimflufi (pituitae cursus) haben wir Zu-

stiinde von chroniscben Bindehautentziindungen mit reichlicher Sekret-

absonderung zu verstehen. Ein grofier Teii derselben sind sicher Folge-

zustiinde des Trackoms gewesen. Uber den Sinn der die Adern zur

Verodung bringenden Operation ist scbon S. 720 gesproclien worden.

Kap. 8. Die Angaben iiber den angeborenen Verschlufi des

Gehorganges und den durch Narben und Granulationswucherungen

(Polypen) bedingten bediirfen keiner Erklarung. Celsus ist der erste,

der bei derartigen Zustanden operativ vorging. Zur Vorsicht bei der

Operation rat Celsus wokl deshalb, weil, wenn durch ausgedehnte

Eiterungen die Knochen des Mittelohres zerstort waren, leicht das Instru-

ment in den Schadelraum geraten und dorthin Eitererreger verschleppen

konnte, was zu Gehirnhautentziindung und Tod unter Krampfen fiihrt.

— Die Operationen zum Verschlufi der Locher im Ohrlappchen sind die

noch heute geiibten.

Kap. 9. Verstiimmelungen von Ohren, Nase und Lippen

gehorten, vorkommend bei den Ring- und Faustkampfen, zu den All-

taglichkeiten. Fiir diese Defekte ist die in diesem Kapitel ersonnene

Operation sehr zweckmiifiig. Reicht der Defekt bis zum freien Rand

der genannten Organe, so gestaltet sich die Operation (nach den Be-

schreibungen von Zeifi und Daremberg und nach Gurlt [Gesch. der

Chir.]) folgendermafien: Die punktierte Linie (Fig. 5) sei der freie Rand,

das schraffierte Stiick x sei der Defekt. Der Defekt wird nun zu dem Recht-

eck c def vervollstiindigt. Darauf werden von d und e aus, in entgegen-

gesetzter Richtung, die Schnitte dg und c h gefiihrt. Kann man durch

diese Schnitte eine vollstiindige Vereinigung von cd und ^/nicht erzielen,

so legte Celsus halbmondformige (erst in unserer Zeit wieder eingefiihrte)

Entspannungssclinitte ik und lui an. Ist der Defekt dagegen auf allen

Fig. 5- Fig- 6 -

Seiten von Weichteilen umgeben, so wurde die Operation folgendermafien

gemacht: x sei der Defekt (Fig. 6); dieser wird zu dem Rechteck abcd

erganzt. Nun werden von allen vier Ecken Schnitte {ac, bf, cg, dh) an-

gelegt und, falis diese nicht die Vereinigung von ab und cd gestatten,

die oben mit ik und Im bezeichneten Entspannungssclinitte angelegt.

Kap. 10. Von den Nasenpolypen ist schon in den Erklarungen

zu Buch VI, Kap. 8, nr. 2 gesprochen worden.

Kap. 11. Uber Stinknase vgl. die Erklarungen zu Buch VI,

Kap. 8, nr. 1.

Kap. 12, 1. Die Darlegungen uber die Leiden der Ziihne und

ihre Behandlung sprechen fiir sich selbst. Fiir
(

die gewohnliche Zahn-
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zange (odovrayga) der Alten habe ich keine Abbildung beschaffen

konnen. Scheller verweist auf Rhodius (Adnotat. ad Scribon. Larg.

p. 94), wo dieselbe nebst einem Hammer (wahrscheinlich dem Sinnbilde

des Vulcanus; Scheller) auf einer Miinze dargestellt ist. Bei Cael.

Aurei, heifit die Zahnzange dentiducum. Die bei Celsus genannte

Wurzelzange (g^ccygu) gibt die Abb. 5 auf Taf. IU wieder. Durch die

gezahnten Branchen und die zugespitzte Form und die langen Griffarme

diirfte ein ziemlich sicheres Ausziehen gewiihrleistet worden sein. — Die

Kieferklemme bei einem Geschwiir an einem Baclcenzahn kommt durch

die Mitentziindung des einen
,
den Schlufi des Kiefers bedingenden Mus-

kels (Musc. masseter) zustande.

ad 2. Uber diesen Abschnitt siehe die Erkliirungen zu Buch VI,

Kap. 10.

ad 3. Uber diesen Abschnitt vgl. die Erkliirungen zu Buch VI,

Kap. 14.

ad 4. Das Zungenbandchen, das zur Zeit der Geburt nicht

mehr vorhanden sein soli, bleibt nicht so selten bestehen und gibt bei

den Siiuglingen zu Geschwiiren an dieser Stelle Anlafi. Mit der Durch-

trennung des Bandchens ist der lastige Zustand gehoben. Wenn Celsus

davon die Sprachfahigkeit abhangig macht, so ist das natiirlich falsch;

der Zustand kann freilich stark hemmend auf die Artikulation wirken.

Die Stimmlosigkeit des bei Celsus erwahnten Kranken war natiirlich

durch ein Kehlkopfleiden bedingt.

ad 5. Mit Abszefi unter der Zunge ist die Vereiterung der

am Kieferwinkel unter der Zunge liegenden Druse (Glandula sub-

maxillaris) gemeint, die zu erheblichen Schmerzen und hohem Fieber

fiihrt. Schleunigste Eroffnung mit dem Messer ist hierbei angezeigt, vrie

Celsus das auch angibt.

ad 6. Eine groBe Anzahl Menschen leidet an „aufgesprungenen
Lippen“. Oft entstehen dabei tiefe Risse, die wirklich zur Qual werden

konnen. Sie kehren oft in Abstanden wiihrend vieler Jahre wieder, so

daB man manchmal gezwungen ist, mit dem Messer die kranke Stelle zu

entfernen. Vielleicht kann man sie auch durch Kauterisieren beseitigen.

Kap. 13. Der echte Kropf entsteht durch eine Vergrofierung

der Schilddriise, jener unter und zu beiden Seiten der Halsluftrohre

gelegenen Druse. Je nach den Wachstumsverhaltnissen kann es zu

harten Formen (wildes Fleisch bei Celsus), zu zystischen Formen,
deren Hohlraume mit diinner oder gelblicher dicker Fliissigkeit gefiillt

sind (wasser- und honigahnliche Fliissigkeit bei Celsus) und endlich

zu solchen Formen kommen, die aufierordentlich reich an GefaBen sind

und grofie Blutriiume aufweisen. Die Ursachen fiir die Entstehung des

Kropfes sind noch nicht aufgeldart; groBen Eintlufi haben sicher die

Boden- und AVasserverhaltnisse, da die Kropfe in der Hauptsache auf
bestimmte Landergebiete beschrtinkt sind, so z. B. Schweiz, Italien. Die
bei Celsus erwiihnte Geschwulst, welche Haare und Knochen (wahr-
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scheinlich Ziihne) enthalten soli, ist kein Kropf, sondern eine aus ver-

sprengten Embryonalkeimen entstandene Zyste; der Vorgang dabei ist

ahnlich, vvie er S. 735 geschildert worden ist. Die von Celsus ge-

machte. Operation der Ausschiilung der Zysten und der bei den harten

Kropfformen sich bildenden „Kropfknoten“ wird heute noch geiibt. Die

ganze Entfernung eines Kropfes darf nicht vorgenommen werden, weil

die so Operierten schwere psychische Erscbeinungen bekommen; sie ver-

bloden und gehen schliefilich zugrunde.

Kap. 14. Die Bruche in der Nabelgegend konnen, wie Celsus
ganz richtig sagt, verschiedenes enthalten. Am gewobnlichsten sind

Darcn und Netz. Fliissigkeit kann dadurch in dem Bruchsack sein, dafi

das sogenannte Bauchwasser abgesondert wird, oder dafi der Kranke

Bauchwassersucht hat, oder dafi Zysten entstehen aus in dem Nabel-

schnurrest erhalten gebliebenen embryonalen, fur gewohnlich aber schon

vor der Geburt obliterierten Gangen. Endlich konnen in der Nabel-

gegend sitzende Bauchdeckengeschwiilste, die auch zystisch entarten

konnen, Nabelbriiche vortiiuschen. Von solchen Geschwiilsten kommen
Fibrome und Sarkome vor; die letzteren sind wohl die von Celsus

ais krebsartig bezeichneten Gewebswucherungen in dem Bruchsack.

Die Bruchpforte kann dadurch geschaffen werden, dafi der Schlufi der

Bauchplatten ausbleibt (im embryonalen Leben ist die Leibeshohle eine

Zeit lang nicht geschlossen) oder dadurch, dafi sich die Stelle, wo die

Nabelschnur durch die Bauchdecken tritt (der Nabelring), nicht schliefit,

oder dadurch, dafi sich der ungeniigende Verschlufi wieder erweitert. Bei

F.rwachsenen entsteht der Nabelbruch durch Fettsucht, nach Schwanger-

schaft usw. Die von Celsus erwiihnten „Gewebswucherungen im Bruch-

sack" diirften meist mit dem Bruchsack verwachsene Netzpartien gewesen

sein, die sich ais hockeriger, mehr oder weniger fester Tumor anfiihlen.

Die von Celsus beschriebenen Operationsmethoden sind teilweise ganz

rationell; durch Abquetschen und Abschnuren suchte Celsus Ver-

wachsung der abgeschniirten Teile und damit Verschlufi der Bruchpforte

herbeizufiihren. Heute schneidet man, wenn moglich, die Bruchpforte

heraus und verniiht die einzelnen Teile der Bauchdecken fest miteinander

oder bei mangelndem Verschlufi der Bauchplatten sucht man durch

plastische Muskeloperationen eine geniigend widerstandsfahige Bauch-

decke herzustellen.

Kap. 15. Die hier gemachten vortreftlichen Angaben sind schon

in den Erklarungen zu Buch III, Kap. 2 1 besprochen worden. Die Ab-

bildung der zum Ablassen der Fliissigkeit verwendeten Kaniile befindet

sich auch auf Taf. IV, Fig. 5.

Kap. 16. Warum Celsus den perforierten Dunndarm nicht niihen

will, ist nicht recht einzusehen. — Bei nekrotisch gewordenen Darm-

partien enthalt sich Celsus deshalb der Reposition, weil der Kranke

durch dieselbe doch an allgemeiner Bauchfellentziindung und Sepsis zu-

grunde gehen wtirde. Dafi wir heute solche Teile operativ entfernen und
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die Darmendeu vernahen, diirfte bekannt sein. Die iibrigen Angaben des

Celsus sind recht gut; die gekreuzte Naht garantiert eine grofie Festigkeit.

Kap. 17, 1. Celsus wirft ia diesem Abschnitt verschiedene Krank-

heitsbilder durcheinander. Infolge von ZerreiBen des Bauchfelles durch

Schlag (z. B. Tritt eines Pferdes) kann es zur Vorwolbung dieser Gegend

der Bauchwand, zum Bauckbruck, kommen. Aber auch ohne ZerreiBen

des Peritoneums kommt es, besonders bei Frauen nach reichlichen Ge-

burten, oft zu einern mekr oder minder ausgedehnten Bauchbruch. Ferner

bescbreibt Celsus die Scheakelhernien uad Leistenbriiche, soweit letztere

sich nicht bis in den Hodensack oder die groBen Schamlippen ausdehnen.

Die Schenkelkernien sind, wie Celsus richtig angibt, besonders haufig

bei Frauen. Des Celsus Operationsmethoden sind nicht empfehlens-

wert und nur bei ganz kleinen Ausstiilpungen durchfiihrbar.

Kap. 18. Der Hoden mit dem Nebenkoden, den Celsus nicht

erwahnt, sowie das den Samen abfuhrende Rohr, der Samenleiter, sind

in einer Anzahl verschieden beschaffener Haute eingeschlossen und sind

begleitet von einer ganzen Reihe von Gefaflen; die vendsen bilden ein

voluminoses Geflecht, den sogen. plexus pampiniformis. Erweiterungen

dieser letztgenannten Gefiifie geben Anlafi zu dem weiter unten erwahnten

Krankheitsbild der Varikocele, dem Krampfaderbruch. — Der Samen-

leiter geht, zuniichst eingeschlossen von den verschiedensten Hiillen und

begleitet von den Gefiifien, bis zum sogen. Leislenkanal; dieser stellt nach

der Geburt keinen Kanal mehr dar, sondern wird durch den Samen-
strang vollkommen ausgefiillt und seine Wandungen sind fest mit den

Gebilden des Samenstranges verwachsen. Im fotalen Leben ist der

Leistenkanal aber offen, und zwar deshalb, weil der Hoden zu dieser

Zeit noch in der Bauchhohle liegt und erst im letzten Teii der Fotal-

periode in den Hodensack hinabgleitet. Ist dies geschehen, so ver-

schmelzen die Wiinde des Kanals, die im innersten Teii von einer Aus-
stiilpung des Bauchfelles gebildet werden, miteinander, so dafi keine

Kommunikation zwischen Bauchhohle und Hodensack mehr besteht.

Kommt es nun aus irgend 'welchen Ursachen nicht mehr zum VerschluB

dieses Kanals oder ist der VerschluB kein fester, so daB die lockeren

Verwachsungen durch den Druck der Darme gelockert werden, so treten

Darmschlingen, Netz (siehe Buch IV, Kap. 1) usw. durch den Kanal und
erzeugen ein Krankheitsbild, welches man modern ais auBeren Leisten-

bruch bezeichnet. Von einer ZerreiBung oder Entziindung des Bauch-
felles an dieser Stelle, wie Celsus meint, kann also keine Rede sein. —
’EvT£Qox->jkri heifit Darmbruch, exm loKt}lr] bedeutet Netzbruch. Dafi

ein Netzbruch oft nicht reponiert werden kann, liegt daran, daB derselbe

mit dem Bruchsack sehr leicht Verwachsungen eingeht. — Wenn es in

den vorgefallenen Darmschlingen zur Kotstauung kommt, so stelien sich

Symptome ein, wie Celsus sie schildert. Das Erbrechen kommt haupt-
sachlich durch Bauchfellreizung und Antiperistaltik zustande. Man nennt
diesen Zustand „eingeklemmten Bruch“. Kann man ihn nicht reponieren,
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so mufi unverziiglich zur Operation geschritten werden, da der Darrn
sehr leicht gangriinos wird. — Die Erkrankung, wo sich eine wasserige

Fliissigkeit zvvischen den HiiUen ansammelt, nennen wir noch heute

Hydrocele. Wie Celsus uuterscheidet die Ckirurgie Wasseransamm-
lung zwischen den Hiiuten des I-Iodens und denen des Samenstranges.

Die erstere entsteht nack Traumen, die eine akute Entziindung hervor-

riefen, nach gonorrhoischen Entziindungen, Storungen des sekretoriscken

Apparates des Rodens; endlich kommen solche vor, chne daB man eine

Ursache dafiir auffinden konnte. GewissermaBen den Ubergang zu der

Hydrocele des Samenstranges bildet die sogen. Hydrocele bilocularis, die

aus einer Hydrocele des Hodens und einer solcken des Samenstranges
bis in die Bauchhohle hinein besteht; beide sind durch eine euge Zwischen-
strecke ganz oder teilweise voneinander getrennt. Die Hydrocele des

Samenstranges ist eine Retentionszyste, welcke sich aus erhalten

gebliebenen Resten des normalerweise obliterierten Bauchfellkanales ent-

wickelt. Sie nimmt entweder die ganze Liinge des Samenstranges ein

oder nur das im Leistenkanal liegende Sttick oder das Stuck aufierhalb

des Leistenkanales. Die Wande derselben sind derb und dick, so dafi

des Celsus Bezeichnung, „die Hiiute sind in Verhartung iibergegangen",

der Wirklichkeit eutspricht. Die von Celsus genannte Diagnostik der

Hydrocele ist die noch heute angewendete. — Unter xipboxj/A^ be-

schreibt Celsus den Krampfaderbruch, und zwar unterscheidet er, wie

wir, die Form, wo nur die inneren Venen, d. h. die Gefafie des vorher

erwahnten Plex. pampiniformis, erweitert sind, von der Form, wo diese

und die Skrotalvenen angeschwollen sind. Erstere Form nennen wir

Varicocele (varix = Ivrampfader), letztere Kirsocele (xLQGog = Krampf-

ader). Die im letzten Abschnitt des Kapitels beschriebenen Svmptome
kommen zustande, wenn eiterige (gonorrhoische, tuberkulose) Entziin-

dungen des Hodens und Samenstranges besteheu und die Leistendriisen

zu dicken Knoten und Paketen anschwellen. —
/
3ou/3ojvoxr'A?; wird mit

Leistenbruch iibersetzt, liovj3covuxa heifit: geschwollene Leistendriisen

haben. Krampfadern in der Leistengegend kommen vor.

Kap. 19. Von den operativen Angaben des Celsus kann nur

manches noch heute gelten. Das ist kein Vorwurf gegen ihn und die

damalige Zeit, aber die erweiterte Erkenntnis und die Moglichkeit des

aseptischen Operierens haben uns befreit von den kleinlichen operativen

Vorschriften, von denen ein groBer Teii auch auf Spekulation beruhte.

Uber dieWundbehandlung gilt das iiber Kap. 26, nr. 27 in BuchV Gesagte.

Kap. 20. Die Angabe, dafi bei Kindern ofters durch den Druck

der Bruchbandpelote ein dauernder Verschlufi des Leistenkanals zustande

kommt, entspricht den Tatsachen. — Bei eingeklemmtem, nicht reponier-

barem Bruch mit heftigen Nebenerscheinungen sich aufs Warten zu ver-

legen, gilt heute ais Ivunstfehler, da bei eintretender Gangraneszenz des

Darmes leicht todliche Bauchfellentziindung entsteht. Heute wird natiirlich

auch bei nicht eingeklemmten Briichen operiert
,
um den Kranken von
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dea lastigen Svmptomen und der bestandigen Gefahr einer Einklemmung

zu befreien. Das Prinzip der Operation ist das, Bruchsack und Leisten-

kanal zu eroffnen, die Darmschlingen zu reponieren, den Bauchfellfort-

satz durch Abbinden und Exstirpation usw. unschadlich zu machen und

durch geeignete Vernahung der Muskeln und Faszien usw. einen absolut

sicheren Verschlufi des Leistenkanals herbeizufiihren.

Kap. 21, 1. Beim Netzbruch, der seinen Weg auch durch den

offenen Leistenkanal genommen hat, gelten dieselben Prinzipien. Ver-

wachsungen werden mit dem Messer gelost. Die Abbindemetkode des

Celsus und das Bestreichen mit Atzmitteln finden natiirlick keine Ver-

wendung mehr.

ad 2. Fur die Operation des Wasserbruches haben wir heute

mehrere Methoden, unter ihnen die von Celsus vorgeschlagene, niimlich

das Ausschneiden der erkrankten und Fliissigkeit sezernierenden Elaute;

sie heifit heute die v. Bergmannsche Operation.

Kap. 22. Von den Jahrhunderte lang geiibten Operationen der

Unterbindung und Exstirpation der Krampfadern am Idoden, Hoden-
sack und Samenstrang ist man mehr und mehr zuriickgekommen, da

die Resultate schlechte sind und Wiedererkrankungen nicht ausschlieBen.

Kalte Waschungen, Suspensorien und leichte Kompression leisten dasselbe.

Kap. 23. Die Gewebswucherungen zwischen den Hauten
des Elodens diirften in der Hauptsache tuberkulose Granulationsmassen

(Fungus malignus testis) gewesen sein. Auch andere vom Hoden aus-

gehende und seine Hiillen affizierende Tumoren kommen vor; von den

bosartigen seien Sarkom und Karzinom genannt. Besonders Tuberkulose

geht auch vom Nebenhoden aus. — Verhiirtung des Samenstranges kann

in der haufigen Tuberkulose derselben, meist mit gleichzeitiger aus-

gebreiteter Urogenitaltuberkulose verbunden, in gonorrhoischer Erkran-

kung, in Entziindung nach Traumen usw. seine Ursache haben. Syphilis,

die auch zu produktiver Entziindung fiihrt, lasse ich mit Absicht uner-

wahnt. Die von Celsus geschilderten Symptome sind nur bei 'Ober-

greifen eiteriger Entziindungen des Urogenitalsystems auf das Bauchfell

zu verstehen; eventuell kann man auch an allgemeine Pyamie oder

Sepsis denken.

Kap. 24. Starke Erweiterung der Venen an der Leisten-
gegend kommt besonders bei Kompression grofier Beckenvenen vor. Die

Erweiterung kommt dadurch zustande, dafl diese Venen die Beforderung

des Blutes aus dem Gefafigebiet der komprimierten Venen iibernehmen.

Kap. 25, 1. Eine Operation zur Bedeckung der Eichel diirfte

heute kaum mehr ausgefiihrt werden, wurde aber damals vermutlich von

freigelassenen Sklaven jiidischer Familien oft gefordert. Die Methode des

Celsus ist recht praktisch. Ein Fehlen der Vorhaut kommt bei Ent-

wickelungshemmungen am mannlichen Gliede, der sogen. Hypo- und
Epispadie, vor.
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ad 2. Die Phimose (cpi^icoais = Verengerung) besteht darin,
dafi die meist recht lange Vorhaut sehr eng ist und nicht iiber die Eichel
zuruckgezogen werden kann, oder, wenn dies auch geht, bei Anschwel-
lung des mannlicben Gliedes nicht wieder iiber die Eichel gezogen
werden kann und zu Schmerzen und liochgradiger Anschwellung der
Eichel

,
ja zu Gangran fiihren kann. Das Leiden ist sehr haufig und

wird meist in der Kindheit operiert. Heutzutage wird der Schnitt meist
oben, und zwar vom Saum der Vorhaut bis zum Ende der Eichel ge-
macht. Des Celsus Operationen haben aberauch den gewiinschten Erfolg.

ad 3 - Die 1 nfibulation darf nicht mit der in friiheren Jahrhunderten
so viel geiibten Kastration der mannlichen Kinder, um den Sopran bei

gestellten infibulierten Menschen und veranschaulichen die bei Celsus

beschriebene Operation aufs beste.

Oribasius (in der Ausgabe von Bussemaker und Daremberg,
Bd. IV, S. 475) beschreibt die Operation auch; leider ist in der

betreffenden Handschrift die Stelle, welche die Angaben iiber die Fibula

enlhielt, zerstort. Aus dem Kapitel sei Folgendes mitgeteilt. Ori-

basius macht „im Vertrauen auf die grofie Ubung, die er in der Infibu-

lationsoperation habe“, nicht wie die anderen Chirurgen zunachst zwei

Punkte mit Tinte auf die Vorhaut, sondern sticht gleich, nachdem er

durch Anziehen und Loslassen (wie bei Celsus) den Grad der Ver-

schieblichkeit der Vorhaut festgestellt hat, „eine Nadel mit einem aus

zwei Palmbastfasern gedrehten Faden“ durch das Praputium; „denn

man hat (so schreibt Oribasius) beobachtet, dafi diese Art Faden dazu

beitragt
,

die Stichkanale zu erweitern. Nachdem man die Nadel vom
Faden gezogen hat, kniipft man die beiden Fadenenden zusammen, damit

Fig. 7.
ihnen zu erhalten, verwechselt

werden. Die bei Celsus be-

schriebene Operation hat natiir-

lich auf die Stimme gar keinen

Einflufi
;
sie solite nur den Coitus

unmoglich machen. Grofier

Streit besteht dariiber, welcher

Art die Fibula, das Eleft, ge-

wesen ist; ob darunter eine

breite Nadel, die durch Um-
biegen oder Anschmelzen von

Platten am Herausziehen ver-

hindert wurde, obj;ein ge-

loteter Ring darunter zu ver-

stehen sei usw. Die den archiio-

logisch - anatomischen Studien

von Ludwig Stieda ent-

nommenenAbbildungen (Fig.7)

zeigen 'einen satirisch dar-
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sie einen Ring bilden. An den folgenden Tagen verschiebt man den

Faden in den Stichkanalen, um sie zu erweitern. Dies kann man tuu,

ohne dafi man den Faden besonders prapariert oder nachdem man ihn

in Salz und 01 getaucht hat. Nachdem die Locher weit genug geworden

sind, mufi man durch sie ein vorn zugespitztes -Zinkstabchen stecken, um
sie vernarben zu lassen“.

Kap. 26, 1. Der Ursachen fiir die Harnverhaltung, die

Katheterisieren notig machen, gibt es eine grofie Anzahl, so Blasen-

lahmung, Krampf des Schliefimuskels der Blase, Entziindungen der Harn-

rohre und Blase, Strikturen der Harnrohre, Vergrofierung der Prostata-

driise, Schwangerschaft in den letzten Monaten, Blasensteine usw. Die

Angaben des Celsus entsprechen der Wirklichkeit. Die Abbildungen .1

bis 4 auf Tafel IV geben in Pompeji gefundene Katheter wieder. Sie

entsprechen in der Form ziemlich den unserigen; die in friiheren Jahren

gebrauchten waren sogar dieselben. 1 und 4 sind weibliche, 2 und 3

mannliche Katheter. Die von Celsus vorgeschlagene Operation zur

Entfernung eines kleinen Steines aus der Harnrohre ist ganz praktisch;

man umgeht dadurch die Gefahr einer Harnrohrenfistel
,

die sehr lastig

ist und schwer heilt.

Kap. 26, 2 bis Kap. 27. Die Steinbildung im Harn kann

sowohl dadurch zustande kommen, dafi der Harn die durch die Niere

abgesonderten Stoffe (aus Mangel an geniigender Wassermenge) nicht

in Losung halten kann, so dafi diese „ausfallen“ und zu Steinchen werden,

oder dadurch, dafi durch Zersetzung des Harns in den Harnwegen die

zunachst gelosten Stoffe zersetzt werden und so unlosliche Produkte ent-

stehen, die auch zur Steinbildung fiihren. Erstere Steinart entsteht z. B.

bei vermehrter Harnsaure- und Oxalsaureausscheidung, letztere entsteht

dann, wenn die Harnwege, besonders die Blase, entzundet sind oder

Bakterien (ohne dafi zunachst Blasenentztindung besteht) in die Harn-

blase eingedrungen sind
,
welche die Harnbestandteile zum Teii zerlegen.

Harnsiiuresteine und Oxalatsteine sind sehr hart; letztere sind meist stark

hockerig, bisweilen sogar stachelig und geben, wie Celsus ganz richtig

sagt, zu Blasenblutungen durch Anspiefien der Wand Veranlassung. Die

durch Harnzersetzung entstandenen Steine sind meist weich, wie Kreide;

sie bestehen aus Phosphaten. Die Biklungsstatte der Steine konnen die

Niere mit dem Nierenbecken
,

die Harnleiter und die Blase sein. Die

grofien Steine entstehen dadurch, dafi viele gleichzeitig entstandene

kleine Steine sich zu einem grofien aneinanderlegen
,
oder so, dafi sich

um einen zuerst gebildeten kleineren Stein die vorher genannten Bestand-

teile anlagern und ihn dadurch vergrofiern. Meist beschleunigt die durch
die Anwesenheit eines Steines bedingte sekundare Entziindung des be-

treffenden Abschnittes der Harnwege die Anlagerung und damit dieVer-
grofierung des Steines sehr. Fallen die Salze aus, ohne dafi es zu

Steinbildung kommt, oder legen sich die Salze nur zu winzigen Kiigelchen

zusammen, so spricht man von Harnsand und Flarngries. — Die Methode
C e 1 e 11 8

,
Arzneiwissenschaft. a q
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der Steinoperation reicht schon in fruhe Jahrhunderte zuriick; auch
heute ist das Prinzip des „tiefen“ Steinschnittes noch dasselbe, wie
Celsus es schildert: Freilegung des Oberganges von Harnrohre zur

Blase durch einen Schnitt durch die Weichteile des Dammes, Eroffnuim
der Harnrohre und Extraktion der kleinen Steine durch die Schnitt-
wunde, event. vorherige Zertriimmerung des Steines in ahnlicher Art, wie
Celsus es beschreibt, und Extraktion der eiuzelnen Fragmen te. Da
diese Operation mit erheblichen Verletzungen verbunden ist und man
nur einen unvollkommenen Einblick in das Blaseninnere liat, so ist man
dazu iibergegangen, die Blase von oben her durch einen Schnitt ober-
halb der Symphyse breit zu eroflfnen

,
so dafi man alie Teile derselben

bequem iibersehen und abtasten und auch den grofiten Stein ohne alie

Nebenverletzungen und ohne Zertriimmerung entfernen kaun. Ein weiterer

Yorteil dieser neuen Methode besteht darin, dafi die anatomischen Ver-
haltnisse viel einfacher liegen, dafi also die Gefahr der Infektion, die bei

der Dammwunde durch die Nahe des Afters und durch die vielen

Spalten im durchschnittenen Gewebe, vor allem aber durch das Ober-
rieseln der Wundflache durch den Harn eine enorm grofie ist, so gut

wie nicht besteht. Wenn die Gefahr naturgemafi heute durch geeignete

Drainage usw. auch bei dem tiefen Steinschnitt keine grofie ist, so mufi

im Altertum die Zahl der Todesfalle eine ganz gewaltig hohe gewesen

sein. Celsus beschreibt typische Falle von putrider Zersetzung der

Wundsekrete, von pyiimischer und septischer Infektion und von Bauch-

fellentziindung. In seiner Therapie sind vor allem die Sitzbader und

die Ausspiilungen der Wunde und Blase zu verwerfen, denn durch diese

Mafinahmen werden nur die oberflachlich sitzenden Mikroorganismen

verschleppt und die schon im Heilen begriffenen Risse und Spalten

wieder aufgerissen, so dafi stets neues Gewebe infiziert werden mufite.

Wenn man sich noch die von Celsus gemachte Angabe vor Augen

hiilt, dafi, wenn die Wunde heilte, im giinstigsten Falle eine Harnfistel,

d. h. eine Rohre, durch welche bestiindig Harn abtropft, der sich auf

dem Korper oder den Kleidern zersetzt und einen pestilentialischen Ge-

stank verbreitet, drei Monate bestand, meist aber den Kranken langer

belastigte, so kann der Operationserfolg im Altertum nur ein sehr diirf-

tiger genannt werden.

Zum Zertriimmern der Steine hat man jetzt Instrumente, die

wie Katheter in die Harnblase eingefuhrt werden konnen. Durch

eine Schraubvorrichtung konnen die beiden bogenformigen Teile von-

einander entfernt werden. Zwischen beide Branchen fafit man den Stein

und durch Zuschrauben wird er zertriimmert. Wir besitzen auch ein

Instrument, bei welchem, wie bei Celsus, der Stein statt durch Schrauben

durch Hammerschlage gegen den einen Teii des katheterartigen In-

strumentes zertriimmert wird. — tjber die Form des von Meges

angegebenen Instrumentes ist viel disputiert worden. Ich gebe hier neben-

stehend die Abbildungen (Fig. 8) aus dem lateinischen Text von Darem-
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berg und aus Vedrenes Ubersetzung wieder. Die erste Form (l)

stellt die Konstruktion nach Vulpes (ex instrumentis Pompeianis in

R. Museo Neap. collectis) dar. Die zweite Form (2) stellt die Rekon-

struktion von Etangs dar. Die dritte (3) stammt von Darem berg

berg (siehe Gaz. med. de Paris 1847, p. 163) und die vierte (4) ist die

Vedrenes entnommene: entworfen wurde sie von Dalechamps. Ich

Fig. 8.

glaube, die vierte (4) Rekonstruktion entspricht am meisten der Be-

schreibung des Celsus und ist am geeignetsten fur die Operation.

Kap. 28. Der Verschlufi der Scheide, den Celsus hier be-

schreibt, kann angeboren sein, und zwar ist dann der Hymen sehr stark

und ohne Offnung oder ein Teii der Scheide bildet eine solide Gewebs-

masse. Dieselben Zustande konnen auch durch Entziindungen, durch

Geschwure, durch schwere Geburten usw. veranlafit werden. Die heutigen

Operationsmethoden sind dieselben wie bei Celsus; auch das Einlegen

eines Rohres (Gummischlauch), um ein Wiederverwachsen der grofieren

Wundflachen zu verhiiten, findet noch in gleicher Weise statt. Gefahrlich

konnen diese Zustande dadurch werden, dafi sich hinter dem Verschlufi

das Menstruationsblut anstaut und zu erheblicher Dehnung event. zur

Ruptur der Scheide fiihrt.

Kap. 29. Die beschriebene Extraktion einer toten Frucht kann

fast modera genannt werden. Vor allem sei auch noch auf die manuelle

Plazentarlosung hingewiesen. Wird, wie Celsus ganz richtig angibt, die

Extraktion nicht bald nach dem Absterben der Frucht gemacht, so kommt
es, vorausgesetzt, dafi die Fruchtblase schon gesprungen ist, sehr rasch

zu putrider Zersetzung des toten Korpers, zu Entziindungserscheinungen

am Uterus, vor allem aber werden die giftigen Faulnisstoffe von dem Blute

der Mutter resorbiert, was zu schwerer septischer Erkrankung und meist

zum Tode der Mutter fiihrt. Verwundungen mit dem Haken, die Celsus
anfiihrt, fiihren natiirlich auch zu Infektionen der Wunden und zur Pvamie
mit ali’ ihren Erscheinungen, event. auch zu puerperalem Tetanus. Der
auf Taf. II

,
Fig. 3 abgebildete Haken ist vielleicht zur Extraktion des

Fbtus gebraucht worden. — Ein Fotus kann durch Fliissigkeit auf-

48 *
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getrieben sein, wenu z. B. der von einer Niere zur Harnblase fiihrende

Abfluflweg verlegt ist; dadurch staut sich der Harn in der Niere und
wandelt diese zu einer oft enorm grotien Retentionszyste um. Auch ein

Wasserkopf bildet solch ein Geburtshindernis. Durch Eindringen von

Faulnisbakterien in die Fliissigkeit kann es auch zu stinkender Zersetzung

kommen (stiukende Jauche bei Celsus). — Den einmal geborenen Steifi

bringen wir nicht zuriick, ebenso zerschneiden wir nicht ein geborenes

Bein. — Die Losung der Plazenta ist nur dann erforderlich
,
wenn die

Kontraktionen des geschwachten Uterus die Losung nicht mehr bewirken

konnen oder die Mutter durch heftige Blutungen gefahrdet ist; der Ein-

griff ist stets ein ernster, weil grofie Infektionsgefahr besteht.

Kap. 30, 1. Tiefe Risse am After mit und ohne kallose

Rander werden auch heute noch exzidiert und die Wundrander durch

die Naht vereinigt. Gleichzeitig wird der Darm fur einige Tage ruhig-

gestellt.

ad 2. Nach Gurlt (Gesch. d. Chir.) sind unter xov5nAcnfrar«

spitze Kondylome zu verstehen. Gegen die Zerstorung mit Atzmitteln

und die friiher beschriebene Exzision ist nichts einzuwenden.

Kap. 30. Von den Hamorrhoiden ist schon in den Erklarungen

zu Buch VI
,
Kap. 1 8 ,

Nr. 9 die Rede gewesen. Die Abschniirungs-

methode und das Abtragen der Knoten oberhalb der Ligatur ist recht

zweckentsprechend. Wie schon friiher erwiihnt, werden heute die Knoten

fast stets mit dem Thermokautor abgebrannt.

Kap. 31. Das Veroden von Krampfaderknoten sichert

keinen Dauererfolg, da bald neue Erweiterungen entstehen und auch

Aderstiicke, die durch Brennen an zwei getrennten Stellen zunachst aus

dem Kreislauf ausgeschaltet wurden, durch neugebildete Verbindungs-

gefafie zwischen diesem Stiick und der noch bluthaltigen Vene wieder

mit Blut gefiillt werden und dann die alten Zustande herbeifiihren. Da-

gegen ist die zweite von Celsus angegebene Methode, nach welcher die

ganze erkrankte Vene exstirpiert wird, ausgezeichnet und sicher heilend.

Celsus ist der erste Autor, der sie beschreibt; sie kam in den spateren

Jahrhunderten ganz in Vergessenheit und erst dem grofien Chirurgen

des 19. Jahrhunderts, Langenbeck, war es vorbehalten, dieselbe in

vereinfachter Form wieder zu entdecken. V iihrend Celsus namlich die

Ader abschnittweise exstirpierte, machte Langenbeck einen Schnitt ent-

lang dem ganzen Verlauf der Vene und exstirpierte sie in ihrer ganzen

Gesamtheit und band alie kommunizierenden Gefafle ab, was iibrigens

Celsus, auch wenn er es nicht erwahnt, ebenso gemacht haben diirfte,

da sonst die Blutung eine kolossale gewesen wiire. — Krampfadern ent-

stehen auf folgende Weise. Die Venen der Extremitaten haben in ge-

wissen Abstiinden Klappen, die so eingerichtet sind, dafi ein Riickstromen

des venosen BIutes nicht moglich ist. Wenn nun, wie es z. B. bei sitzen-

der Lebensweise, bei gewissen Herzkrankheiten usw. der Fall ist, lang-
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dauernde Stauung des venosen Blutes zustande kommt, so werden die

Venen mechauisch gedehnt; schliefilich wird die Dehnung so stark, dafi

die Klappenriinder nicht mehr aneinanderliegen konnen, das Blut also

zuriickstromen kann. Dadurch wiichst der auf den Venenwandungen

lasteade Druck immer mehr und das Resultat sind partielle oder totale

starke Erweiterungen der Yenen mit oder ohne Schliingelung. — Aufier

den Stauungserscheinungen kommen noch eine Reihe von anderen

Schadlichkeiten in Betracht, so z. B. Schwangerschaft, Erkrankung der

Venenwand usw.

Kap. 32. Wie Celsus richtig angibt, kann Syndaktylie an-

geboren und erworben sein. Seine Operationsmethode ist zweckmafiig

und bewirkt die erwiinscbte Heilung ohne Wiederverwachsung. — Die

Verkriimmung der Finger kann durcb Hautnarben entstehen, ferner nacb

Eiterungen und Verletzungen der Sehnen, durch Schrumpfungen der

die Handflache unter der Haut bedeckenden Faszie usw. Wenn Celsus

Verkriimmungen aus den letztgenannten Ursacben ais unbeilbar be-

trachtet, so liegt das daran, weil er die Operation der Sehnenverlange-

rung und Exstirpation der Palmarfaszie nicht kannte, wohl aber auch

daran, dafi nicht aseptisch verlaufende Operationen an der Hand zu

schweren Eiterungen fiihren konnen, die event. Amputation notig machen.

Kap. 33. Unter Brand haben wir bei Celsus, wie schon Buch V,

Kap. 26, Nr. 34 gesagt worden ist, eine ganze Reihe von Affektionen

zu verstehen, so Altersbrand, Brand bei nicht heilenden Geschwiiren usw.

Bei ausgedehnter Affektion bleibt oft in der That nur die Amputation

iibrig; hinsichtlich der Mafinahmen des Celsus ist hervorzuheben
,
dafi

er nach einer noch heute geiibten Methode operierte. Die Ablosung

der Weichteile vom Knochen (sogen. Manschettenbildung) und das Ab-
siigen des Knochens so hoch ais moglich innerhalb der abgelosten Weich-
teile hat den Sinn, durch Yernahen der iiberstehenden Weichteile einen

gut gepolsterten Amputationsstumpf zu bekommen. Celsus erwahnt

zwar nicht die Vernahung der Weichteile, doch ergibt sich dieselbe ganz

von selbst. — Dati viele der Operierten an Blutverlust zugrunde gingen,

liegt daran, daB die grofien Gefafie oft sehr schwer zur Unterbindung
zu fassen sind, daB die wohl geiibte manuelle Kompression bei grofieren

.Vluskelmassen
,
wie am Bein, nur unvollkommen die Blutung stillte, vor

allem aber, daB sie die heute geiibte Methode der Operation in Blutleere

nicht kannten. Das Amputieren in gesundem Gewebe ist das einzig

Richtige.
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Kap. i. Die Hirnschale besteht nicht nur an der Stirn, sondern

in allen ihren Teilen aus drei deutlich voneinander getrennten Schichten,

deren mittlere allerdings in der Stirngegend oft bedeutend starker ist ais

Fig. 9 *)•

Sutura frontomaxillaris Sutura frontalis

Sutura coronaria

Sutura squamosa

Sutura spheno-
parietalis

Sutura spheno-
squamosa

Sutura zygomatico-
frontalis

Arcus zygomaticus

Sutura zygomatico-
temporalis

Sutura zygomatico-
maxillaris

Sutura inter-

maxillaris

Sutura naso-frontalis

Sutura internasalis

Sutura naso-maxillaris

Apertura piriformis

Septum nasi osseum

Spina nasalis anterior

Tuber frontale

Glabella

Arcus superciliaris

Linea temporalis

an den Seiten und am Hinterhaupt; die aufiere heiflt Iabula externa, die

mittlere Spongiosaschicht und die innere wegen ihrer Eigenschaft.

*) Die Abb. 9 bis 17 entstamraen dem Anatomischen Atlas von Toldt.

Berlin, Urban u. Schwarzenberg, 1900.
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\vie Glas zu springen, Tabula vitrea. In dem Balkchenmark der mittlereu

Spongiosa- oder Schwammgewebeschicht verlaufen, wie Celsus ganz

richtig sagt, die den Knochen ernahrenden Gefafie. Daraus, dafi Celsus

so sehr das Vorhandensein dreier Schichten an der Stirn kervorhebt,

konnte man vielleicbt folgern, dafi er die Stirnhohlen gesehen hat, die

in ausgepragten Fiillen einen Teii des Stirnbeines nach dem Scheitel zu

Fig. 10.

Sutura naso-
maxill aris

Sutura coronaria

Sutura sphenoparietalis

Sutura sphenosquamosa

Sutura spheno-frontalis

Sutura zygomatico-frontalis

Sutura squamosa
Linea temporalis superior

Linea temporalis inferior

Sutura lambdoidea

Sutura spheno-
zygomatica

Fossa sacci

lacrimalis

Spina nasalis
anterior

Sutura zygomatico-
maxillaris

Sutura parieto-
occipitalis

Sutura occipito-mastoidea

Meatus acusticus externus

Porus acusticus externus

Fossa mandibularis

Processus condyloideus

Arcus zygomaticus

Sutura zygomatico-temporalis

Processus coronoideus

einnehmen konnen. Dem 'Wortlaut nach ist die Stelle nicht ganz klar. —
Bei den meisten Schadeln werden einige Nahte mit den Jahren unsichtbar,

so die Stirnnaht (Sutura frontalis) und sehr oft die Kranznaht (Sutura

coronaria). Die Fabel von der besonderen Harte der Schadel, bei denen

keine Nahte mehr vorhanden seien, riihrt von Herodot her. — Die

Zahl der Hauptnahte ist konstant; ebenso haben sie ihren charakteristi-

schen Verlauf; auf diese Tatsache hin hat man ein fur alie Schadel

passendes topographisches Schema (die sogen. Kronleinschen Linien)

ausarbeiten konnen. Uber die Nahte usw. siehe Fig. 9 (auf vor. Seite)

und 10. — Die bei Celsus erwahnte grofie Naht des Gesichtes (abc)
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ist aus einer Reihe von Nahten zusammengesetzt
, wie aus Fig. 9 er-

sichtlich ist. — In jeder Nasenhiilfte unterscheiden wir drei Nasengange,

den oberen, mittleren und unteren, welche durch drei mit gefafireicher

Schleimhaut iiberzogene Leisten, die obere, mittlere und untere Nasen-

muschel, begrenzt werden. Mittlerer und unterer Nasengang dienen in

der Flauptsache der Atmung. Die obere Muschel, sowie nock ein Stiick

der Nasenscheidewand und mittleren Muschel besitzen das sogen. Riech-

epithel, d. h. feine Apparate in der dort befindlichen Schleimhaut, die

das Riechen ermoglichen; jedes dieser kleinen Riechorgane ist mit dem
Riechlappen (Lobus olfactorius) des Gehirns durch eine Nervenfaser

verbunden, welche auf diesem Wege einen blasig gebauten, diinnen

Knochen in einer grofien Menge von Kaniilen durchbohren. Danach
heifit dieser Knochen das Siebbein. Celsus, der natiirlich weichteilfreie

Schiidel untersucht hat, sah nur die feinen Kanale und glaubte also, daS

die eingeatmete Luft direkt durch diese Kanale zum Gehirn gehe und

so den Geruch vermittle. — Den Gehorgang beschreibt Celsus
ziemlich richtig. Der Gehorgang ist beim Lebenden durch das Trommel-

fell von der Paukenhohle getrennt. Beim weichteilfreien Schiidel existiert

dies nicht mehr und ebenso sind meist die die SckwiDgungen des

Trommelfelles auf die Verscklufiplatte des Labyrinthes iibertragenden

Gehorknochelchen nicht mehr vorhanden. Sieht man bei einem Schiidel

in den Gehorgang, so sieht man an der seiner iiuSeren Offnung gegen-

iiber liegenden Wand verschiedene Kanale, die teils ins Labyrinth, d. h.

in die Kaniile fiihren, in welchen die Endapparate der Hornerven ge-

legen sind, teils sieht man andere kleine Kaniile, durch welche kleine

Nerven gehen, und endlich gewahrt man den Eingang zu einem ziemlich

breiten Kanal, der in den Schlund fiihrt; es ist dies die Verbindung der

Paukenhohle mit dem Schlunde, welche die Aufgabe hat, den Luftdruck

der Paukenhohle so zu regulieren, dafi derselbe stets gleich dem Luft-

druck im aufieren Gehorgange ist. Ist er z. B. geringer, so entsteht

Schwerhorigkeit. — In der Fossa mandibularis bewegt sich der Gelenk-

fortsatz des Unterkiefers (Processus condyloideus). — ^vyco^ia heifit das

Joch. Der Jochbogen ist = Arcus zygomaticus der Abbildung. — Der

Proc. coronoideus des Unterkiefers ist der in der Fig. 10 links gelegene

Unterkieferfortsatz. — to^iEig ist von Tspveiv — schneiden abzuleiten.

Die Beschafifenheit der Wurzeln der hinteren oberen und unteren Backen-

zahne ist verschieden; wahrend der dritte und vierte obere Backenzahn

drei Wurzeln haben, besitzen der untere dritte und vierte nur zwei, selten

durch Teilung vier Wurzeln. Die Weisheitsziihne haben meist zwei

Wurzeln. — Die physiologischen Verhiiltnisse des Zahnwecksels bei den

Kindern kdnnen leicht vortauschen, dafi der neue Zahn aus der Wurzel

des ersten entstehe; denn die Wurzeln der Milchzahne werden resorbiert,

so dafi eben beim Ausfallen derselben nur die Krone vorhanden ist und

meist an die Stelle der Wurzel die neue Zahnkrone geriickt ist. Die

zweiten Ziihne werden schon im embryonalen Leben angelegt und
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kommen allmahlich zur Ausbildung und lagern im Kiefer, bis durch das

Ausfallen der Milchzakne fiir ihr Nachrucken Platz geschaffen worden

ist. Aufier den 24 bei Celsus genannten Wirbeln rechnen wir noch

5 Sakralwirbel und 4 bis 5 Steifibeinwirbel hinzu; erstere sind zu

einem Knochen fest verwachsen und dienen zur Vereinigung der Becken-

schaufeln. Die Steifibeinwirbel sind mit Ausnahme einer gelenkigen

Fig. n.

Erster Halswirbel, Atlas genannt.

Tuberculum posterius

Arcus posterior

Massa lateralis

Sulcus arteriae vertebralis

Fovea articularis —
superior

Fovea cientis
—

'

Arcus anterior

" Tuberculum anterius

Fig. 12.

Zweiter Halswirbel, Epistropheus genannt.

Apex dentis

Facies

l’roc. articularis

superior

Proc. articularis

inferior

Verbindung auch meist fest mit dem Sakralbein und untereinander ver-

wachsen und oft sehr rudimentar. Celsus erwiihnt bei den von ihm

beschriebenen Wirbeln nur Fortsiitze im allgemeinen; wir unterscheideu

seitliche und einen nach kinten gerichteten, den Dornfortsatz. Im
iibrigen vgl. mit den Angaben des Celsus Fig. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Durch die zwischen zwei Wirbeln gelegenen Locher gehen die grofien

Nervenstamme aus dem Ruckenmark hervor. Diese Nervenstamme sind

mit den bei Celsus genannten Hiiutchen, die von der Gehirnhaut aus-

gehen, identisch. — Nur die zwei obersten Halswirbel haben keine stark

ausgepragten nach oben gehenden Gelenkfortsatze wie die anderen Wirbel.
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Fig. 13-

Funfter Halswirbel.

Processus spinosus

Foramen vertebrale

Arcus vertebrae

Processus trans-
versus

Sulcus nervi spmalis

Facies articularis

superior

Tuberculum posterius

Foramen transversarium

Tuberculum anterius

Processus articularis

inferior

Fig. 14.

Sechster Brusttvirbel.

Processus articulares superiores Fovea costalis transversalis

Corpus
vertebrae

Processus mamillaris

Processus
spinosus

Incisura vertebralis inferior Facies articularis inferior

Incisura vertebralis superior „ Processus articularis

superior
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— Der erste Halswirbel, der Atlas (vgl. Fig. n), besteht nur aus einern

Ringe, es fehlt ihm also der bei dexx anderen Wirbeln vorhandene Korper

Fig. 16.

Knochen des Armes und Schultergiirtels.

Processus coracoideus Clavicula

(Corpus vertebrae); an Stelle desselben ist in den Ring der sogen. Zahn des
zweiten Wirbels (vgl. Fig. 12 dens des Epistropheus) eingelagert. Um
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Patella

Calcaneus (proc. anterior)

Talns

Tarsus

Fig. 17.

Knochen des Beckens und der unteren ExtremiUit.
Os ilei

Femur

Tibia

Fibula Ossa cruris

Metatarsus

Phalanges digitorum

Spina iliaca ant. superior

Spina iliaca ant. inferior

Os coxae

Acetabulum

Caput femoris

Trochanter major

Pecten ossis pubis

Tuberculum pubicum

Ramus inferior ossis pubis

Foramen obturatum

Os ischii

1 uberculum minus

Os metatarsale hallucis

Phalanges hallucis

diesen, der noch durch Bander fixiert ist, dreht sich der Atlas von links

nach rechts und umgekehrt. Die Angabe, dafi der dritte Wirbel ebenso

mit dem zweiten verbunden seiwie der erste mit dem zweiten, beruht auf
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einem Irrtum des Celsus. Dagegen sind die Verbindungen der ein-

zelnen Wirbel, besonders die Verbindung voro Kopf mit dem Atlas, durch

sehr starke Bander gesichert. xsvovreg, von zstvcx) = spannen abzu-

leiten, heifit straff gespannte Bander. Zwischen je zwei beweglichen

Wirbeln (mit Ausnahme des ersten und zweiten) liegen Knorpelscbeiben,

die wie Gummipolster wirken und die Wirbelsaule gegen Stofi in ikrer

Langsrichtung usw. sichern und die Beugungsfiahigkeit derselben enorm

steigern. — Das Rippenkopfchen artikuliert mit je zwei Wirbelkorpern.

Mit dem Seitenvorsprung der Brustwirbel ist ein Hockercben (Tuber-

culum costae) der Rippen gelenkig verbunden. — Der knorpelige Teii

der achten bis zehnten Rippe ist mit dem knorpeligen Abschnitt der

siebenten Rippe verbunden; nur die elfte und zwolfte Rippe sind ohne

Verbindung. vo&og heifit unecht; auch wir nennen die achte bis zwolfte

Rippe falsche Rippen (Costae spuriae). — ajioTiluTca wird wortlich

iibersetzt durch Schulter-Blatt. — Die Zahl der Handwurzelknochen ist

konstant acht; ihre Gestalt ist auch konstant, aber die einzelnen unter-

scheiden sich in der Form recht erheblich voneinander. — Von den

Fingern bestehen nur der zweite bis fiinfte aus je drei Knochen; der

Daumen hat (ebenso wie die grofie Zehe) nur zwei Knochen. — Die

Nagel entspringen nicht von Sehnen, sondern aus den Weichteilen des

letzten Fingergliedes. — Patella bedeutet eigentlich Schiisselchen. Die

Kniescheibe ist in die Sehne des grofien Streckmuskels des Oberschenkels

eingebettet.

Kap. 2. Celsus beschreibt hier die Knochennekrose; unter der

nigrities = schwarz gewordener Knochen, haben wir wohl durch jauchige

Zersetzung mififarbig gewordene und durch Eiterung und andere Pro-

zesse abgestofiene Knochenstiicke (Sequester) zu verstehen, wahrend zu

der Karies wohl solche Krankheitsbilder zu rechnen sind, wo Eiterung

ohne jauchige Zersetzung und Gangriin der benachbarten Weichteile eine

Abstofiung von Knochen hervorgerufen hat oder wo ein ohne Eiterung

einhergehender Zerstorungsprozefi im Knochen vor sich geht, wie bei

einer bestimmten Form der Knochentuberkulose, der Caries sicca. Die

Ursachen, welche zur Sequesterbildung und Eiterung im Knochen ftihren

konnen, sind zahlreich; ais hiiufigste seien genannt die osteomyelitische

und die tuberkulose Knochenentztindung. Das Prinzip der bei Celsus
beschriebenen Therapie deckt sich mit dem der modernen Chirurgie; es

besteht darin, alie kranken Teile zu entfernen, um so dem Zerstorungs-

prozefi Einhalt zu tun. Bei kleineren Herden geschieht dies durch
Auskratzen mit dem scharfen Loffel, bei grofierer Ausdehnung des

Krankheitsprozesses durch breites Erofifnen mit Messer und Meifiel und
Auskratzen.

Kap. 3. Zu den altesten, schon in prahistorischer Zeit geiibten

Operationen gehort die Eroffnung der Schadelhohle durch Bohrer
oder besonders konstruierte sagende Instrumente, die Trepane. Man
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glaubte damals, daB die Schmerzen im Kopfe und andere Gehirnerschei-

nungen, wie Epilepsie, Waknsinn, Raserei usw., von bosen Geistern erzeugt

wiirden, die, im Schadelinnern eingeschlossen.ihr Unwesen trieben. Diesen

wollte man durch Eroffnung des Schadels einen Ausweg versckaffen. Das
Trepanieren mit dem Trepan wird heute nur selten nock geiibt; dagegen

hat die von Celsus beschriebene Art, bei welcher Locher durch das

Schadeldach gebohrt werden und die zwischen denselben befindlichen

Briicken mit dem Meifiel durchgeschlagen werden, noch in unseren

Tagen ihren Platz bekauptet. Freilich sucht die moderne Chirurgie

moglichst den Knochen zu schonen, indem sie ihn mit den ikn er-

nahrenden Weichteilen in Verbindung laSt
;

ist dann die Operation am
Gehirn usw. oder die Entfernung von Knochensplittern auf der Gehirn-

haut vorgenommen worden, so wird das ausgemeifielte Knochenstiick in

die Wunde hineingeklappt und dank der ernahrenden GefafSe heilt das

Knochenstiick fest in die gesckaffene Offnung ein. Wo natiirlich

Knochen in grofierer Ausdehnung erkrankt oder zertriimmert ist, da

mufi er fortgenommnn werden, wie dies Celsus auch angibt. Das

schichtenweise Abtragen des Knochens bei oberflachlicher Erkrankung

desselben wird heute ebenso wie damals geiibt. Das von

Celsus beschriebene Instrument iirjVLyyocpvkai;, verdeutscht

Gehirnhautschiitzer, ist in der Idee vortrefflich. Uber die

medikamentose Behandlung der geschaffenen Wunden gilt

dasselbe wie das, was bei der allgemeinen Wundbehandlung

in Buch V, Kap. 26, Nr. 27 gesagt worden ist. Die erste

bei Celsus beschriebene Bohrerart ist der einfache pfriemformige
,

die

zweite Art ist wohl sicher die auch ziemlich allgemein bekannte, welche

modera so (siehe Fig. 18) aussieht.

Fig. 18.

Kap. 4. Celsus zahlt im Anfang dieses Kapitels Symptome auf,

welche teils auf bestimmte krankhafte Zustande hinweisen, teils bei einer

Reihe von Zustanden auftreten konnen. So tritt z. B. Erbrechen oft bei

Schlag oder Fall auf den Kopf auf, ohne dafi der Unfall eine ernstere

Bedeutung hatte; ebenso kommt es aber dazu bei Gehirnerschiitterung,

Frakturen, Gehirnblutungen infolge von Fall oder Schlag usw.; gleiches

gilt von dem Ohnmachtigwerden. Die Sprache kann jemand verlieren,

indem die an der Schadelbasis austretenden
,
Zunge und Ivehlkopf ver-

sorgenden motorischen Nerven zerstort werden oder, indem ein Knochen-

stiick in das Sprachzentrum oder das Zentrum der motorischen Nerven

im Gehirn getrieben wird usw. Ausfliefien von Blut aus Nase und

Ohr deutet u. a. auf einen Bruch der Schadelbasis (beim Ohr event. auch

auf Zerreifiung des Trommelfelles, bei der Nase auch auf blofle innere

Verletzung derselben), was recht ernst ist. Liihmungen und Krampfe

kommen haufig dadurch zustande, daB Knochensplitter die Gehirnhaut

durchspiefien und die motorischen Zentren zerstoren oder reizen. Solche

Knochensplitter werden haufig von der inneren Lamelle des Schadel-
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daches (der Tabula vitrea; s. Erlauterungen zu Kap. x) abgesprengt, wah-

rend der iibrige Teii des Knochendaches unverletzt bleibt. Nackenstarre,

die spaterhin erwahnt wird, entsteht durcb Entziindung der Gehirn- und

Riickenmarkshaute, Delirien kommen bei Gehirnhautentzundung usw.

vor. Ein grofier Teii der Spaltbriiche des Sckiidels heilt ohne jede

Reizung, so dafi irgend welcher chirurgische Eingriff unniitz ist. Durcb

die grofie Elastizitat des Schadels kommt es aber bei Entstehung eines

solcken Spaltbruches oft zu erheblichem Klaffen der Knochen, so dafi

ein oft recht grofies Stiick der Kopfhaut oder der Kopfbedeckung in

das Schadelinnere verlagert wird. Unmittelbar nach dem Scblage

legen sich die Ivnochenrander wieder fest aneinander, so dafi man
erst aus den Entziindungserscheinungen schliefien kann, dafi Fremd-

korper in das Schadelinnere geraten sind. Stellen sich nun bei Spalt-

briichen oder ohne diese Reizungs- oder Lahmungserscheinungen ein,

so muS der Schadel eroffnet werden. Bei allen Zertriimmerungen oder

nach Eindriicken von Schadelknochen, sowie bei Zerreifiung der in

den Gehirnhauten verlaufenden Arterien (besonders der Art. meningea

media) gilt natiirlich das gleiche. Die bei Celsus beschriebenen

Operationsmethoden bediirfen keiner Erklarung; in unserer modernen

Chirurgie ist natiirlich vieles aufgegeben oder geandert worden. Das

Kenntlichmachen eines Spaltes durch Bestreichen mit Tinte ist schon

bei Hippokrates angegeben worden. Die Frakturen am Schadel, welche

an einer anderen Stelle entstehen, ais wo der Schlag aufgetroffen ist,

bezeichnet man ais Contrecoupfrakturen. — Bei der Diagnostik der

Schiidelbruche durch die Sonde erwahnt Celsus, dafi die Sonde dabei

in natiirliche Offnungen geraten kann; es sind darunter die Durchtritts-

stellen der das Schadelinnere mit der aufieren Haut verbindenden Ge-
fafie zu verstehen. "Wenn Celsus (S. 449) die Prognose giinstig stellt,

falis die (harte) Gehirnhaut ohne Reizung ist, Kinnlade und Hals leicht

beweglich sind, d. h. keine Gehirnhautentzundung, keine Nackenstarre

und Kieferklemme besteht, so ist das vollkommen richtig. Das gleiche

gilt von den ungiinstigen Zeichen. — Wie schon im Kap. 1 gesagt

wurde, besteht die Hirnschale aus drei Platten, der aufieren Lamelle, der

inneren Lamelle und der zwischen beiden gelegenen blutreichen spon-

giosen (schwammartig gebauten) Substanz. Von dieser mittleren Schicht

wird hauptsachlich, aber auch nur sparlich im Verhaltnis zu anderen

Knochen, neues Knochengewebe gebildet; bei grofieren Defekten wird

der zentrale Teii meist durch neugebildetes Bindegewebe ausgefiillt. Die

iiber das Schadeldach hervorwachsenden Granulationen sind von der

Weichteilwunde gelieferte.

Kap. 5. Die Angaben iiber die Bruche der Nase bediirfen keines

Kommentars. Auch heute werden durch geeignete Instrumente oder die

Hand die Bruchstiicke in die richtige Lage gebracht und durch Tampons
und geeignete Verbande in derselben erhalten.
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Kap. 6. Bruche des Ohrknorpels gehoren heute zu den Selten-

heiten, dagegen waren sie im Altertura ais Verletzungen bei Faust- und

Ringkiimpfen ganz alltaglich. Die Angabe, dafi Knorpel nicht wie der

Knochen Kallus bildet, ist insofern richtig, ais diese 'J atigkeit des Knor-

pels iiufierst gering ist und in der Tat der Halt der beiden Fragmente

durch zwischen ihnen gebildetes Bindewebe erzeugt wird.

Kap. 7. Spitze Bruchstiicke entstehen einmal dadurch, dafi dieBruch-

linie sehr schnig verliiuft, besonders hiiufig aber dann, wenn wiihrend des

Entstehens des Bruches die beiden Knochenenden in entgegengesetzter

Richtung gedreht werden. Es entsteht dann ein Spiralbruch. — In

ahnlicher Weise, wie Celsus angibt, werden noch heute die Bruch-

stiicke des meist quer brechenden Unterkiefers zusammengehalten; raan

benutzt meist dazu kleine, den Zahnen des Betreffenden angepafite Draht-

schienen. Auch der Verband ist dem unserigen ahnlich. Sind mehrere

Bruchstiicke vorhanden, so werden dieselben unter Umstanden durch

Driihte, die durch je zwei derselben gelegt werden, fest aneinander-

geprefit. — Alie Knochenbriiche ohne eine mit der Aufienwelt kom-
munizierende Weichteilverletzung heilen in der Regel ohne Zwischenfalle

innerhalb weniger Wochen. Die von Celsus angegebenen Zeitraume

entsprechen ungefiihr der mittlei
-en Heilungsdauer. Sehr ungiinstig lagen

dagegen die Verhaltnisse, wenn eine Fraktur oder eine Luxation mit

einer Verletzung der eben beschriebenen Art verbunden war. Da man
die Wun.de in friiherer Zeit und noch bis weit ins vorige Jahrhundert

hinein sondierte usw. und nicht keimfrei verband, kam es zu lieftiger

Entziindung, Eiterung und oft zu Gangran, Umstande, die in der grofien

Mehrzahl der Falle die Amputation des Gliedes notwendig machten. Oft-

mals gingen auch die armen Kranken an Pyamie und Sepsis zugrunde.

(Vgl. auch in Buch VIII, Kap. 25.)

Kap. 8. Schliisselbeinbriiche gehoren zu den haufigen und

meist typischen Briichen, so dafi man mit Recht annehmen kann, dafi

Celsus, sei es ais Arzt oder ais Laie, eine ganze Anzahl dieser Bruche

gesehen hat und die typischen Verschiebungen der Bruchenden des

Schliisselbeines und die auffallige Abweichung der Schulter nach vorn

und unten bei gleichzeitigem Nachhintensinken des freien inneren Endes

des iiufieren Bruchsttickes nicht hat iibersehen konnen. Die Stellung der

Schulter beschreibt er auch. Die Textstelle Liber das Verhalten der beiden

Schliisselbeinfragmente in den beiden moglichen Fiillen ist sicher von

den Abschreibern verderbt worden. Der lateinische Text mufi folgender-

mafien lauten : fereque id, quod a pectore est, super id attolitur, quod

ab humero est et in posteriorem partem inclinatur. Dagegen ist der Satz

,.raro vero admodum in priorem partem jugulum inclinatur" nicht ganz

klar, weil Celsus hier, wie auch an anderen Stellen in diesem Kapitel,

nicht das Bruchstiick ais solches bezeichnet, sondern fur Schliisselbein

im ganzen und dessen Bruchstiicke jugulum setzt. Will man daher an
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der fraglichen Stelle jugulum ais Schliisselbein auffassen, so hat man an

eine, bei Kindern haufiger vorkommende, nach vorn gerichtete Ein-

knickung, d. h. an eine unvollkommene Fraktur zu denken. Ubersetzt

man dagegen jugulum auch hier alsFragment, so ergibt sich der S. 454
im Text iibersetzte Wortlaut; dies Vorkommnis ist in der Tat sehr selten.

Dafi die Fragmente sich nicht verschieben, kommt verhaltnismafiig selten

vor; meist liegt dann kein vollstandiger Bruch vor. Die Manipulationen

des Celsus sind gute. Einen Schienenverband verwenden wir heute

nicht mehr.

Kap. 9. Wie Celsus angibt, ist der Bruch der Rippen ent-

weder unvollstandig oder vollstandig; bei ersterem Zustande bestehen

die Svmptome nur in Stichen und Schmerz beim Atmen und in Druck-

schmerz, bei letzterem kann dagegen das Ivrankkeitsbild sehr verschieden

sein. Bei stark einwirkender Gewalt und Entstehen von spitzen Frag-

menten kommt es entweder zur Durchstofiung der aufieren Haut, zur

Verletzung des Rippen- oder Brustfelles oder der Lunge oder zur Ver-

letzung aller dieser Teile. Sobald eine Kommunikation der Bruchstelle

mit der AuBenluft gegeben ist, kommt es in sehr vielen Fallen zu eiteriger

Lungen- und Rippenfellentziindung, welche dann breites Eroffnen des

Thorax, Entfernung der schadigenden Fragmente, Ablassen des Eiters

(wie dies auch Celsus angibt) usw. erfordert. Todesfalle konnen wie

bei allen infizierten komplizierten Frakturen eintreten.

ad 2. Nicht nur die Fortsatze eines Wirbels, sondern auch der

Bogen und der Wirbelkorper (siehe Fig. 11 bis 15, S. 761, 762) konnen

Bruche erleiden. Ein Vorniibergeneigtsein des Korpers ist in erster Linie

ein Zeichen fur einen Wirbelkorperbruch. Denn dabei nimmt der

Wirbelkorper entweder eine Keilform an (Schneide nach vorn gerichtet)

oder die Fragmente verschieben sich so aneinander, daB das vordere

nach vorn und unten disloziert wird. Die Therapie ist, soweit nicht

uberhaupt gleich Tod oder Lahmung eintritt, ziemlich machtlos. Man
versucht die Einrichtung und Heilung der Fragmente durch Ausdehnung
des Korpers in besonderen Apparaten unter gleichzeitiger geeigneter

Lagerung.

Kap. 10. Wie Celsus richtig angibt, kann es bei forcierten Re-

positionsversuchen der Fragmente, wenn Entziindung in der Gegend der

Bruchstelle besteht, leicht zu Eiterung kommen, indem einrnal Frakturen

besonders dazu neigen und durch die bei forcierten Einrichtungsversuchen

zerreiBenden Weichteile einen giinstigen Boden fiirNeuinfektion mit Eiter-

erregern bilden. AuBerdem ist der bei einer Fraktur stets vorhandene
Blutergufi wie jede spiitere Blutung ein auBerst giinstiger Boden fiir

Mikroorganismen. Kriimpfe konnen z. B. bei Tetanusinfektion nach Zer-

reifiung von Nerven entstehen. Daher ist der Rat, die Einrichtung erst

nach Ablauf der Entziindung vorzunehmen, sehr richtig. Die Einrichtung
CelBus, Arzneiwissonsohaft. , ( ,
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slark auseinander gewichener Fragmente ist bei starken' Menschen oft

eine Unmoglichkeit, da die Muskeln so stark kontrahiert sind (aus Furcht

vor Schmerzen), dafi eine Ausdehnung unmoglich ist. Heute besitzen

wir in der Narkose ein souveranes Mittel zur baldigen Erschlaffung der

Muskulatur, oder wir erzielen durch die dauernde Ermiidung der Mus-
keln mittels angehiingter Sandsiicke in wenigen Stunden vollstandige

Erschlaffung. Ehe man diese Mittel kannte, war die einzige Zuflucht

gewaltsames Ausdehnen mittels Binden oder Riemen (eine Methode, die

in verzweifelten Fallen in Narkose und aufierst vorsichtig auch heute

noch angewendet wird) und Extensionsapparaten, wie sie die Fig. 25 und
26 auf S. 775 zeigen. — Bei den Verbanden kommt es nicht auf die

Bindenzahl usw., sondern lediglich auf guten Sitz, d. h. darauf an, dafi

die Fragmente sich nicht verschieben und in der normalen Stellung ein-

heilen. Jucken und Schmerz sind Zeichen dafiir, dafi der Verband zu

fest liegt; wie Celsus angibt, mufi der Ver-

band dann sofort entfernt und durch einen

loseren ersetzt werden. Das Schonen der Ge-

lenke durch abgebogene Schienen ist sehr

richtig. Wie oft der Verband zu losen ist,

richtet sich nach dem einzelnen Fall.

ad 2. Die Angaben iiber den Ober-
armbruch sprechen fur sich selbst. Die Ab-
bildung (Fig. 19) ist dem Text von Darem-
berg entnommen und gibt die bei Celsus be-

schriebenen Manipulationen aufs beste wieder.

Die Angabe, dafi ein lange Zeit in einer Lage

fixiertes Gelenk leicht steif wird, entspricht

den Tatsachen, und daher ist der Rat, be-

sonders bei Briichen in der Niihe des Ellen-

bogengelenkes, bei denen leicht das Gelenk selbst entziindlich gereizt

sein kann und dadurch zur Fixierung mehr disponiert ist, das Glied in

diesem Gelenk zu bewegen, ein sehr guter.

ad 4. Warum Celsus bei Olekranonbriichen keine Verbande

anlegen will und nach der in diesem Kapitel, Nr. 2 gegebenen Regel

passive Bewegungen machen will, um das Glied nicht steif werden zu

lassen, ist nicht recht einzusehen, denn die Resultate sind dabei meist

ganz giinstige. Ohne Ruhigstellung kommt es dagegen bei grofieren

Absprengungen des Olekranon zu recht erheblichen Funktionsstorungen.

ad 5. Die Schienenbehandlung der Beinbriiche ist ausgezeichnet.

Auch wir legen das Bein fiir die erste Zeit in eine im Prinzip ebenso

gebaute Schiene, die nach ihrem Wiederentdecker Volkmann den

Namen Volkmannsche T-Schiene erhalten hat. Die Lade, welche, wie

bei Celsus, nach der Gestalt des Beines rund ist, hat im linearen Aufrifi

diese Gestalt: ; die Liicke a ist fiir den vor Druck zu schiitzen-
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den Hacken bestimmt. Nach unten ist von Volkmann nun noch eine ver-

stellbare Stiitze angebracht worden, wodurch ein Schragstellen derSchiene

ermoglicht wird. Durch letztere Stiitze erhalt man die Figur emes T.

Die Angaben uber die Lange der Schienen sind richtig; freilich soli sie

bei Unterschenkelbriichen nahe dem Knie auch den Oberschenkel um-

greifen. Der Form der Schiene bei Schenkelhalsfrakturen, die wir heute

nicht mehr haben, entsprechen unsere bei solchem Bruch angelegten

Gipsverbande und Bandagen. — Eine Verkiirzung des gebrochenen Ober-

schenkels kann dadurch zustande kommen, dafi das Glied, wie es bei

Kindern vorkommt, im Wachstum zuriickbleibt, dafi sich die Knochen-

fragmente winklig gegeneinander biegen, wenn der Patient vor dem
Hartwerden des Kallus geht, und endlich dadurch, dafi die Fragmente

iibereinander gelegen haben und so verheilt sind.

ad 7. t)ber die Schwere einer mit Verletzung der aufieren Weich-

teile komplizierten Fraktur ist schon an verschiedenen Stellen gesprochen

worden. — Der S. 463, Z. 13 bis 15 stehende Satz, welcher im lateini-

schen Text heifit: Ac femur quidem, si ossa inter se recesserunt, fere

praecidi necesse est, ist mir nicht klar geworden, da meiner Meinung nach

praecidi ebenso auf den Teii des Knochens bezogen werden kann, um
welchen das eine Fragment das andere uberragt und dann mit resezieren

zu iibersetzen ware, wie auf das ganze Glied; im letzteren Falle be-

deutet es Amputation. Die Stelle ist auch verschieden iibersetzt worden;

Gurlt (in Gesch. d. Chirurgie) iibersetzt sie mit resezieren, Scheller

dagegen mit amputieren. Der Verzicht der Knocheneinrichtung bei mit

Wunden komplizierten Frakturen hat den Sinn, die Entzundungs- und

Eitererreger nicht durch neue unvermeidliche Weichteilverletzungen bei

der Einnchtung weiter zu verimpfen. Der Satz: „man verwende bei

solchen Zustanden mehr Sorgfalt auf die Wunde ais auf den Knochen",

gilt noch heute; denn den Knochen kann man auch nach Heilung der

Wunde, wenn sich schon Kallus gebildet hat, in die richtige Lage bringen

(siehe unten). — Ais Ruten (Ferulae) zu Schienen wurden wahrscheinlich

die Stengel des am Mittelmeer haufig wachsenden Steckenkrautes, der

Ferula communis L., benutzt. Nach diesen Ruten wurden die Schienen

allgemein mit Ferulae bezeichnet. — Von der Wundbehandlung des

Celsus gilt das schon Buch V, Kap. 26, Nr. 27 Gesagte. — Die auf

S. 464, Z. 13 bis 16 fur unklar gehaltene Stelle des Celsus (ac, si id

manus facere non potest, vulsella, quali fabri utuntur, injicienda est recte

se habenti capiti ab ea parte, qua sima est; ut ea parte, qua gibba est,

eminens os in suam sedem compellat) ist nur dadurch etwas erschwert,

weil Celsus die eine Branche der Zange ais konkav (sima), die andere

ais konvex (gibba) bezeichnet. Die (von oben gesehen) konkave kommt
unter den Knochen zu liegen, die (von oben gesehen) konvexe wird uber

die hervorstehende Knochenspitze gelegt und dann die Zange geschlossen.

Iiippokrates bediente sich dazu (nach Gurlt) eiserner Hebel. — Was
Celsus mit den an dem Knochenfragment haftenden Hiiuten meint, ist

49 *



772 Erlauterungen zu Buch VIII. Kap. 11 bis 16.

nicht klar; vielleicht handelt es sich um das Periost (Knochenhaut) und
die mit diesem zusammenhangenden sehnigen Scheidewande zwischen
den einzelnen Muskelgruppen. — Nur weil spitze Fragmente vorhanden
sind, einen EiDSchnitt an der Bruchstelle zu machen, diirfte heute ais

Ivunstfehler bezeichnet werden. Auck die kunstliche Verliingerung eines

Gliedes mittels des Keiles kann nicht gut geheiBen werden. Am SchluB
von S. 465 beschreibt Celsus den Zustand, den die moderne Chirurgie
falsches Gelenk oder Pseudarthrose nennt. Er kommt zustande, wenn die

Knochen keinen genugenden Kallus bilden, wenn sich Muskeln und Sehnen
zwischen die Fragmente legen, wenn die Fragmente iibereinander oder
voneinander weit entfernt liegen, durch Eiterung an der Bruchstelle usw.

Das Verfahren des Celsus dabei, durch Aufeinanderstofienlassen, d. h.

Aneinanderreiben der Fragmente, ist auch eine heute noch geiibte Methode,
um die Knochen zu reizen und zur Kallusbildung anzuregen. Auch das
Anfrischen der Bruchflachen wird heute oft vorgenommen; der Zweck
ist derselbe. Bei falsch geheilten Frakturen haben wir noch dasselbe

Verfahren wie Celsus und die Alten, den Knochen wieder an der alten

Bruchstelle zu brechen und dann das Glied wie ein frisch gebrochenes

zu behandeln. Deu Schienenverband, den Celsus zur Geraderichtung

des krumm verheilten Gliedes angibt, ist ganz zweckmiifiig.

Kap. 11. Celsus unterscheidet, wie wir, un vollstiindige (I.) und
vollstiiudige (II.) Vcrrenkungen. Bei Verrenkungen kommt es meist

zu starker Anschwellung mit entziindlicher Reizung und sehr starken

Schmerzen. Starrkrampf kann nur bei Infektion der durch die Yer-

renkung zerrissenen Nerven mit Tetanustoxin entstehen; krebsige Ent-

artung, d. h. wohl Gangriin, kann sich bilden, wenn der luxierte Knochen
die ernahrenden Gefiifie komprimiert hat; dann stirbt eben das Gewebe
ab und die Faulniserreger bedingen die Zersetzung des toten Gewebes. —
Die Angabe, daB sich Kinnlade usw. (siehe S. 467, Nr. 2) nur voll-

standig verrenken, besteht nicht zu Recht. — Verrenkungen des Kopfes

in ganz leichten Fallen, sowie Verrenkungen derWirbel lassen sich heute

wohl zuriickbringen; das gleiche gilt von der doppelseitigen Luxation

des Unterkiefers. — Bei verrenkten Gliedern magern alie die Muskeln

ab, welche auf Grund der Fixierung des Gliedes ihre Funktion nicht

mehr ausiiben konnen. — Mau wird heute trotz bestehender entziind-

licher Reizung schonende Repositionsversuche macheu, weil das lange

Hinausschieben derselben oft die Reposition ganz unmoglich macht. Dafi

Celsus davon abriit, erklart sich aus der briisken Art der Reposition

durch Maschinen, durch welche es oft zu ausgedehuten Weichteil-

zerreifiungen, ja zu Abreifien des ganzen Gliedes kam. Die heutige

schonende Technik der Reposition beruht darin, daB man den Gelenk-

kopf auf demselben Wege in seinen Sitz zuriickfiihrt, auf welchem er

aus demselben gewichen ist. Die Angabe, dafi bei Luxationen friih

Bewegungen im Gelenk erforderlich seien, ist richtig; denn sehr leicht

wird das Gelenk steif.
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Kap. 12. Die Einrichtungstechnik des Unterkiefers ist noch heute

dieselbe (Fig. 20).

Kap. 14. Die Verrenkung der Wirbel ist zwar sehr erust,

aber dock nicbt imraer so hoffnungslos, wie Celsus angibt; leichte Ver-

renkungen konnen ohne irgend welche Riickenmarkssymptome verlaufen.

Sind die Verrenkungen starker, so kommt es zu den von Celsus ge-

scbilderten Svmptomen; dieselben sind je nach den Hohenzonen ver-

schieden und kommen dadurch zustande, dafi durch Zerquetschung des

Riickenmarkes die Verbindung der Riickenmarksbahnen mit dem Gehirn

unterbrochen und die untergeordneten Zentren lm Riickenmark fiir die ein-

zelnen Korperabschnitte im Gebiete der luxierten Wirbel zerstort werden.

Kap. 15. Von den Verrenkungen des Oberarmes erwahnt

Celsus nicht die nach hinten und die nach unten. Die weiteren An-
gaben bediirfen keiner Erklarung. tJber das Gewallsame der Ein-

Fig. 20. Fig. 22.

Fig. 21.

i»

renkung ist schon gesprochen worden. Fig. 21, dieVedrenes ent-

noramen wurde, veranschaulicht die bei Celsus beschriebene Schiene
fiir den Oberarm, Fig. 22, gleichfalls Vedrenes entnommen, gibt die

Einrenkung mittels der Leiter wieder.

Kap. 16. Woraus die Beobachtung abzuleiten ist, dab nach einer

Luxation des Unterarmes nach hinten Fieber und galliges Erbrechen
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entstehen soli, liifit sich nicht sagen. — Die Reposition der nach vorn
luxierten Elie mittels einer Kugel ist sehr eigenartig, aber nicht un-

rationell. Das Verhiiltnis der Kugel zu
den Knochen hat man sich so (Fig. 23)
zu denken. Wird nun die Kugel fest

zwischen Elie uud Oberarm gedruckt, so

kann die Elie leicht uber die Rundung
der Kugel hinwegan dem Oberarmknochen
vorbei nach hinten gleiten, und damit ist

sie eingerenkt. Die Luxation nach vorn ist

eine grofie Seltenheit und daher diirfte sie

auch den alten Arzten nicht oft zu Gesicht

gekommen sein. Einfaches Ausdehnen des

Armes, bis sich die Knochen nicht mehr
beriihren, und dann durch plotzliches

Beugen des Unterarmes denselben in seine

richtige Lage bringen, ist die noch heute

geiibte Methode. — Die Einrichtung der

Luxation des Unterarmes nach hinten ver-

anschaulicht Fig. 24; die Methode ist die

eben erwiihnte.

Kap. 17. Die Verrenkung der
Hand gehort zu den allergrofiten Selten-

heiten, so selten, dafi viele Autoritaten sie

nie zu Gesicht bekommen haben. Oft hat

man friiher eine Luxation der Hand diag-

nostiziert, wo es sich um einen Bruch der

Speiche oder der Elie und Speiche dicht uber dem Handgelenk gehandelt

hat. Auch die meisten der bei Celsus gemeinten Falle diirften solche

Bruche gewesen sein. Die von Celsus beschriebenen Methoden der

Einrichtung haben den gewiinschten Erfolg.

Kap. 20. Celsus unterscheidet, wie Hippokrates und die

heutige Zeit, Luxationen nach Einwirkung von Gevvalt und solche, die

reponiert stiindig wieder luxieren. Letzteres kann durch zwei Faktoren

bedingt sein: einmal dadurch, dafi angeborene Anomalien im Knochen-

bau und Bandapparat den Schenkelkopf nicht in der Pfanne fixieren,

oder dadurch, dafi nach Luxationen mit sehr ausgedehnten Kapsel- und

Weichteilzerreifiungen eine Wiedervereinigung derselben ausgeschlossen

ist. Des Celsus Ansichten uber den Versuch einer Einrenkung bei allen

Oberschenkelluxationen sind vollkommen richtige. Die Angaben iiber

die vier verschiedenen Richtungen, nach welchen der Oberschenkelkopf

luxieren kann, entsprechen den noch heute beschriebenen typischen

Formen; auch die angegebenen Symptome sind in der Hauptsache richtig.

Fig. 23.

Vorderseite des Armes.

Kugel
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Die Einrenkung kann selbst in Narkose aufierst schwierig sein und bedarf

oft der Anstrengung mehrerer Arzte. Fig. 25 und 26, welche Vedrenes

Fig. 25.

Fig. 26.

entnommen worden sind, veranschaulichen aufs beste die Vorschriften

des Celsus und bedurfen weiter keiner Erklarung.

Kap. 21. Betreffs der Veranschaulichung des Einrenkens mit Hilfe

eines runden Gegenstandes, sei auf Fig. 23, S. 774 verwiesen.

Kap. 22. Verrenkungen des Fufies nacb innen und aufien

sind, soweit sie iiberhaupt vorkommen, stets mit Knocbelbriichen ver-

bunden. Nach vom und hinten kommen dagegen Luxationen ofter vor.

Kap. 25. Uber komplizierte Luxationen und Frakturen ist

schon S. 768 gesprocken worden. Die Nichtvornahme der Einrenkung

bei infizierten Wunden hat den Sinn, nicht durch erneutes Zerreiflen

von Weichteilen den Eiter- und Faulniserregern neue Wege zu bahnen.



Nachtrage zum Verzeichnis der Arznei-, Nahrungs-

und Genufsmittel.

Gerstenmehl, gerostetes, siehe unter Polenta.

Klette. personata, lappa canaria, uqkbiov. Die Klette ist Arctium
lappa L. Vgl. Drg. 687; Lenz, Bot. p. 477, 478. — Bei Celsus ist sie

unter den Gegengiften gegen die in Italien vorkommenden Schlangen genannt.
— Die Klette ist eine Pflanze ohne wirksames Prinzip, obwohl das Volk noch
heutigen Tages z. B. Klettemvurzelol in der Apotheke fordert und wunderbare
Wirkungen davon z. B. auf den Haarwuclis erhofft.

Kypros-Ol, oleum cyprinum, cyprus, ekecov xvxelqov
|

Kypros-Salbe, unguentum cyprinum
)

wurden aus 01 bzw. Salbengrundlagen mit Bestandteilen der Lawsonia alba

Lam., dem Hennastrauch, und anderen Substanzen (s. Plin. hist. nat. XIII, c. 2)

hergestellt. Aufier dem Henna -Farbstoff standen und stehen Blatter und
Wurzeln im Orient noch in hobem Anselien ais Medikamente. Die Bitite

dient ais Parfiim.

Ntisse. nuces. In der Hauptsache sind wohl darunter Haselnusse
(Corylus Avellana L.) zu verstehen. Die romische Bezeicbnung fur dieselben,

Nux avellana, kommt bei Celsus nicbt vor. Der alte Cato erwahnt ais Nux
calva auch die Walnufi, Inglans regia L. Celsus bezeichnet die Nuces ais

blahend, zuriicktreibend, zerteilend, erweichend und ais Umschlag atzend. Die

Angaben konnen sich auf beide Nufiarten beziehen.

Opopanax. opopanax, onoTCuvu£. Opopanax ist der Saft eines

Steckenkrautes , der Ferula Opopanax Spr. —• Vgl. Lenz, Bot. p. 565; Drg.

. 495. — Nach Drg. 1. c. wurde er ais Antikatarrhale und bei Hamorrhoidal-

und Menstruationsleiden verwendet. — Celsus nennt Opopanax u. a. in dem
nach Mithridates benannten Antidot.

Pastinaca -Fisch. pastinaca, quam Graeci rQvyova vocant.

Nach Brehms Tierleben 1879. Bd. VIII, p. 389> ist der Fisch wahrscheinlich

der in allen europaischen Meeren vorkommende und im AJtertum allgemein

bekannte Trygon pastinaca
,

der Stechrochen. — Der zu Pulver zerriebene

Stachel desselben ist Bestandteil eines Mittels zum Lockern eines Zahnes.

Polenta, polenta. Unter der Bezeichnung Polenta haben die Alten

etwas ganz anderes verstanden, ais heute wir. Sie bezeichnen damit, wie aus

Plin. hist. nat. XIII, c. 14, XX, c. 59 u. a. hervorgeht, gerostetes Gersten-

mehl. Uber die Darstellungsweise bei den Griechen berichtet Plin. XVIII,

. 14 Folgendes: „Die Griechen lassen die mit Wasser iibergossene Gerste

eine Nacht trocknen, am nachsten Tage dorren sie sie und mahlen sie dann
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in der Muhle. Andere besprengen die zunachst stark gedorrte Gerste mit

etwas Wasser und trocknen noch einmal, ehe sie sic mahlen. Andere reinigen

die ausgedroschene frische Gerste, feuckten sie an und zerstofien sie; darauf

waschen sie sie in Korben, trocknen sie danach in der Sonne, zerstofien sie

noch einmal
,
reinigen das Produkt und mahlen es zu Mehl. Mag die Be-

reitungsvveise sein, wie sie will ,
das Mischungsverhaltnis der zur Polenta ge-

horigen Stotfe ist immer Folgendes: Zehn Pfund Gerste werden mit drei Pfund

Leinsamen und einem halben Pfund Koriandersamen und einem Acetabulum

Salz gemischt, nachdem alie diese Dinge vorher gerostet worden sind. Wenn
man die Polenta langer aufbewahren will, so mufi man sie mit Staubmehl
und Gerstenkleie in neue tonerne Gefafie tun.

In Italien stellt man die Polenta her, indem man die Gerste oline vor-

herige Befeuchtung dorrt und dann zu feinem Mehle zermahlt; aufier den ge-

nannten Zutaten fiigt man noch Hirse hinzu.“

Rettig. radix. Celsus erwahnt merkwurdigerweise nur einmal den
Rettig, den er mit radix bezeichnet. Die Pflanze ist der bekannte Raphanus
sativus L. = Rettig. Celsus verwendet ihn ais Brechmittel, was ganz
rationell ist. Im iibrigen siehe unter Radicula.

Silberpappel. populus alba. Die Abkochung der Wurzelrinde der

Silberpappel, der Populus alba L., ist bei Celsus Bestandteil eines Zahn-
schmerz lindernden Mittels. Sie enthalt, wie alie Rinden, Gerbsiiure und wirkt

dadurch zusammenziehend und leicht schmerzstillend.



Die im Celsus -Text vorkoinmenden Arzte mit kurzen

Angaben uber ihr Leben und ihre TMtigkeit.

Verzeichnis der vorkommenden Namen *).

Aesculapius, eine mythischePersonlichkeit, gilt ais Stifter und Schiitzer

der arztlichen Kunst.

Ammonius aus Alexandria, lebte vor oder unter Augustus. Er war

Chirurg und wird von Celsus ais Erfinder des Zertriimme-

rungsinstrumentes ftir Blasensteine genannt; er erhielt danach

den Beinamen kc&ntcfiog.

Andreas von Karystos auf Euboa, Sohn des Chrysaos, wohl

identisch mit dem Leibarzte des iigyptischen Konigs Ptole-

maus Philopator, welcher vor der Schlacht bei Raphia

(217 v. Chr.) statt seines Herrn ermordet wurde. Er wird

von Dioscurides und Epiphanius zu den besten phar-

makologischen Schriftstellern gerechnet; Galen dagegen

wirft ihm Unwahrheit und Schwindelei, Mangel an Erfahrung

und Hochmut vor. — Er liat viele Sckriften verfafit; die

bedeutendste war wohl va.Qftr]£,
— Arzneikasten.

Andron. Ein Arzt unbekannter Herkunft. Schonemann mochte ihn

mit Andreas identifizieren. Er schrieb sicher uber Arznei-

mittel und wahrscheinlich n. Grecpdvcov — tiber Kranze 2
).

Apollonius Empirikus aus Antiochia (um 230 v. Chr.) gehorte zu

den friihesten Bekennern der empirischen Schule, welche im

Gegensatz zu den Dogmatikern (den Anhangern des Hippo

-

krates) die Erfahrung ais hochstes Prinzip arztlichen Wissens

proklamierten (vgl. die Einleitung des Celsus). Er schrieb

gegen den Herophileer Zenon eine Schrift TteQc rcov

%UQCtXTijgcov.

Die beiden Apollonii. Darunter sind wohl folgende Miinner zu ver-

stehen:

l

) Der Wortlaut des Folgenden ist fast ausschlieBlich dem Bibliographi-

schen Lexikon der hervorragenden Arzte aller Zeiten und Volker
,

heraus-

gegeben von Gurlt und Hirsch (1884— 1888), entnommen.

‘) Vgl. Lehrbuch der Geschichte der Medizin von Neuberger und

Pagel, Bd. I, S. 352.
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Apollonius von Kithium (um 50 v. Chr.), Schiiler des Zopyrus und

Zeitgenosse des Posidonius, schrieb einen Ivommentar zu

der Schrift des Hippo krates TtEQt oq&qcov. Celsus nennt

ihn unter den bedeutenderen Chirurgen (Buch VII, Vorwort);

und

Apollonius von Memphis ein Anhanger des Erasistratus, hat sich

durch anatomische und pharmakologische Schriften einen

Namen gemacht. Er schrieb iiber die Teile des menschlichen

Korpers und deren Benennungen. Aufierdem verfafite er

noch botanische Schriften.

Apollonius Mus, um 30 v. Chr., war ein Anhanger des Herophilus,

dessen Lehren er in einem 29 Biicher umfassenden Werke

(heqI rr]s 'HQocpikov uiQEOsae) darstellte. Aufierdem

schrieb er iiber die Kriifte der Heilmittel.

Apollophanes aus Seleucia, uni 220 v. Chr., war Leibarzt des

syrischen Konigs Antiochus des Grofien, bei dem er in

Gunst stand. Er war nach Cael. Aurei, acut. II, 33 ein

Anhanger des Erasistratus.

Arabs medicus = Arzt namens Arabs oder arabischer Arzt. Wer
damit gemeint ist, ist unbekannt.

Archagathus, des Lysanias Sohn, war nach Plin. hist. nat. XXIX,

c. 1 der erste griechische Arzt, welcher im Jahre 219 v. Chr.

aus dem Peloponnes nach Rom einwanderte, daselbst freudige

Aufnahme fand und mit dem romischen Biirgerrecht geehrt

wurde. Zur Ausiibung seiner Kunst wurde ihm auf Staats-

kosten eine Bude (taberna) auf dem acilischen Kreuzwege

angekauft. Er war ein Wundarzt (vulnerarius); seine Riick-

sicktslosigkeit im Schneiden und Brennen zog ihm den

Namen Carnifex (Schlachter) zu und machte ihn und seine

Standesgenossen verhafit.

Aristogenes von Knidos (oder Thasus), Schiiler des beriihmten Arztes

Chrysippus von Knidos, war Leibarzt des makedonischen

Konigs Antigonus Gonatas (283 bis 240 v. Chr.). Er

verwarf den Aderlafi. Er hat zahlreiche Schriften verfafit

(vgl. bei Suidas).

Ariston war (nach Galen) ein Zeitgenosse des Hippokrates. Celsus
erwiihnt einen nach ihm genannten Umschlag gegen Podagra;

Galen spricht von einem Mittel gegen Kolik.

Asklepiades von Bithynien, ein im ersten Jahrhundert v. Chr. in

Rom lebender hochberiihmter Arzt, ist der Begriinder des

methodischen Systems. Erst Asklepiades gelang es, sowohl

die vornehmen Kreise wie das Volk durch seine allseitige

Bildung, seine hervorragende arztliche Tiichtigkeit und seine
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Weltklugheit fur die grieckische Medizin zu gewinnen.

Wahrscheinlich ist er 124 v. Chr. in Prusa in Bithynien ge-

boren worden. Sicher ist, dafi Kleophantus, ein an-
gesehener pharmakologischer Schriftsteller, sein Lehrer war,

und dafi er, ehe er nach Rom kam, in Parium, in Helle-

spont und in Athen lebte. In Rom trat er zunachst ais

Lehrer der Rhetorik auf und stellte ein System auf, das

theoretisch mit den zur Herrsckaft gelangten Lehren der

stoischen Philosophie in Einklang stand, praktisch die Grund-
lage der Lebensweisheit: r naturae convenienter vivere" ver-

wirklichte; dadurch biirgerte er die griechische Medizin

in Rom ein. — Im entschiedenen Gegensatz zu des Hippo

-

k rates Humoraltheorie und in Ubereinstimmung mit der

Atomenlehre der Epikureer lehrte Asklepiades, dafi die

Gesundheit weit weniger von dem Verhalten der fliissigen

Bestandteile des Korpers ais von der seiner festen Gebilde,

namentlich der Gefafie, der Muskeln usw. abhangt. Die-

selben geben zu Erkrankungen Veranlassung, sobald der

normale mittlere Grad ihrer Spannung gesteigert oder ver-

mindert ist; der status strictus, der status laxus des Spiiteren.

Die Aufgabe des Arztes besteht in der Wiederherstellung

eines mittleren Verhaltens (usfrodog), die wichtigsten Mittel

zur Losung dieser Aufgaben sind diatetischer Art. — Man
schreibt dem Asklepiades die Eriindung der Tracheo-

tomie zu.

Athenion. tJber diesen Arzt ist nichts bekannt.

Attalus. Darunter ist wohl der Kdnig von Pergamon, Attalus III,

Philometer (138 bis 133 v. Chr.) zu verstehen, welcher

durch seine pharmakologischen Studien beriihmt war und

besonders uber Gifte und Gegengifte Versuche an-

gestellt hat.

Boethus. t)ber diesen Arzt ist nichts bekannt.

Cassius. Celsus bezeichnet ihn ais genialsten Arzt seiner Zeit. Er

soli der Erfinder des bei Celsus V, c. 25, nr. 12 genannten

Kolikmittels sein. Weiteres ist nicht iiber. ihn bekannt.

Chrysippus von Knidos (um 350 v. Chr.) gehort zu den hervor-

ragendsten Arzten der knidischen Schule. Er war wie sein

Zeitgenosse und Landsmann Eudoxus ein Schiiler des

Philistion aus Lokri in Unteritalien und besuchte mit Eu-

doxus Agypten. Er verwarf den Aderlafi, dessen Wirkung

er durch Abbinden der Arme und Beine zu ersetzen suchte,

und verordnete Schwitzbader gegen Wassersucht. Von seinen

Schriften ist nichts erhalten.

Cleon, ein Augenarzt aus der Zeit vor Demosthenes.
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Cleophantus und Ivleophantus.

Craton und Kraton.

Ctesiphon und Ktesiphon.

Uber diese Arzte ist nichts

Naheres bekannt.

Demokritus aus Abdera, lebte 460 bis 370 v. Chr. Er war also

ein Zeitgenorse des Hippokrates; er ist der Urheber der

Atomenlehre und hat in seinen Schriften auch medizinsicke

Probleme erortert.

Dexius. Naheres Liber diesen Arzt ist nicht bekannt; bei Celsus ist er

ais Erfinder eines erweichenden Umschlages genannt.

Diokles Carystios, aus Karystos aufEuboa, der bald nach Hippo-
krates lebte, gehort zu den bedeutendsten griechischen

Jirzten der friiheren Zeit. Er entwickelte eine aufierst frucht-

bare literarische Tiitigkeit; viele Fragmente sind in anderen

Schriftstellern enthalten. Er schrieb u. a. ein Krauterbuch,

Liber Anatomie usw. In groBtem Anseken standen noch

Jahrhuuderte nach ihm seine Theorien iiber die Entwickelung

des Embryo, von der bei Oribasius einige Angaben er-

halten sind.

Diogenes von Apollonia auf Kreta, ein griechischer Naturphilosoph

und Zeitgenosse des Anaxagoras, setzte ais Grundprinzip

aller Dinge, aus denen durch Verdichtung und Verdiinnung

alles geworden ist, die Luft. Bei Aristoteles anim. III, 2

sind Fragmente seiner Schrift tieqI (pv6ecog erhalten, die

eine ausfiihrliche Beschreibung der Adern des Menschen

bringen, sowie Aufschltisse iiber die anatomischen Kennt-

nisse jener Zeit.

Dionysius. Der bei Celsus genannte Dionysius wird wohl identisch

sein mit dem bei Scrib. Larg., c. 212 erwahnten.

Empedokles aus Agrigent (um 490 bis 430 v. Chr.), der ais Philosoph,

Arzt, Siihnepriester und Wundertater ein ungewohnliches

Ansehen genoB, hat aufier seinem Hauptgedicht 7t£Qi yv6ecog
und den 3<a#«p

(
uoi (asketisch-diatetischen Inhaltes) auch

ein Lehrgedicht (iuvQLxdg Xoyog) in 600 Versen geschrieben;

von allen Schriften sind nur Fragmente erhalten. Um seine

Person spannen sich mancherlei Sagen iiber Wunderheilungen.
— Er ist der Entdecker des Labyrinthes (xo^Aiajdrjg yov-

dgog); wird der trompetenformige Gehorgang erschiittert, so

entstehen nach ihm die Tone. Auch iiber das Geschlecht

des Fotus, iiber Mifigeburten, Atmungsprozefi usw. hat er

geschrieben.

Epikurus, geboren zu Samos 341 v. Chr., bildete sich auf Reisen

aus und kam ais Lehrer der Philosophie im Jahre 306 nach
Athen. Hier begriindete er eine eigene Schule. In seinem



782 Die bei Celsus genannten Arzte.

im wesentlichen auf uns gekommenen System sind zahl-

reiche Ausspriiche iiber die Naturwissenschaften enthalten.

Erasistratus aus Julis auf Keos, war der Sohn des Kleombrotos
und der Kretoxena, der Schwester des Arztes Medius.
Er war eiu Schiiler des Metrodorus und nahm nacb

Hippokrates ais Stifter einer medizinischen Sekte eine

hervorragende Stellung ein. Er lebte eine Zeitlang am Hofe

des Seleukos Nikator (f 280 v. Chr.), dessen Sohn
Antiochus er von der Auszehrung heilte. Er hat zahlreiche

Schriften verfaflt; besonders hat er die Anatomie durch selb-

standige Untersuchungen gefordert. Gegen Plethora empfahl

er statt des Aderlasses Abbinden der Extremitatem Er be-

schrieb das Gehirn und die von ihm ausgehenden Nerven und

unterschied schon Empfindungs- und Bevvegungsnerven. Er

hat iiber die Herzklappen sowie denUrsprung der Venen und

Arterien aus dem Herzen gehandelt. Die Verdauung solite

nach ihm durch mechanische Zerreibung der Speisen im

Magen bewirkt werden. In der Therapie verwarf er die zu-

sammengesetzten Arzneien. Gymnastik, Diat und Bader

hielt er fur wirksamer.

Euelpides war der beriihmteste Augenarzt zu Celsus’ Zeit. Celsus

teilt fiinf Augenkollyrien von ihm mit. (Celsus VI, c. 6, 8,

17, 20, 25.)

Euelpistus war ein bedeutender Chirurg zur Zeit des Celsus in Rom;

auch Scribon. Largus erwiihnt ihn (c. 215).

Euthykleus. Ober diesen Arzt ist nichts bekannt.

Glaukias aus Tarent, bekannt ais einer der bedeutendsten Vertreter

der von Philinus gegriindeten empirischen Schule, lebte in

der Mitte des dritten Jahrhunderts v. Chr. Sein weiteres

Leben ist unbekannt. Er schrieb Kommentare zu Hippo-

krates; sie sind alie verloren gegangen.

Gorgias. Celsus nennt ihn unter den bedeutendsten Chirurgen.

Wann er gelebt, ist unbekannt.

Hekataeus. Liber diesen Arzt ist nichts Niiheres bekannt.

Heraklides aus Tarent, etwa in der Mitte des dritten Jahrhunderts

v. Chr. lebend, war ein Schiiler des Herophileers Mantias

und einer der bedeutendsten und wiirdigsten Anhanger der

empirischen Schule. Bei Cael. Aurei, sind die Iitel zahl-

reicher Schriften erhalten.

Heras aus Kappadokien, war Empiriker und pharmakologischer Autor;

er lebte zur Zeit des Tiberius und Caligula. Er ist bei

Celsus und Galen hiiufig zitiert.

Hermon. Uber diesen Arzt ist nichts Naheres bekannt.

Heron war ein bedeutender Chirurg. Bei Soran wird er auch ais Ge-

burtshelfer genannt.
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Herophilus, gegen Ende des vierten Jahrhunderts v. Chr. zu Chalkedon

in Bithynien geboren und aus dem Unterrichte des Praxa-

goras und Chrysippus hervorgegangen und mit den

Lehren der koischen und knidischen Schule vertraut, war

ais einer der ersten griechischen Arzte an das von Ptole-

maus Soter begriindete Museum in Alexandrien ge-

kommen und hat hier ais der erste die anatomische Unter-

suchung an menschlichen Leichen, eventuell auch an

lebenden Verbrechern geiibt. Er hat das hochste Ansehen

ais Anatom und Arzt genossen und man hat ihn dem

Hippokrates an die Seite gestellt. Von seinen vorwiegend

anatomischen Schriften sind nur Fragmente erhalten. In

praktischer Richtung schlofi er sich im wesentlichen der

koischen Schule an. Uber seine weiteren Lebensschicksale

ist nichts bekannt.

Hierax. Uber diesen Arzt ist nichts Niiheres bekannt.

Hippokrates. Das Geburts- und Todesjahr dieses grofiten Arztes

des Altertums ist nicht bekannt. Die Bliitezeit seiner

Tiitigkeit fallt in die dreifliger Jahre des 5. Jahrhunderts

v. Chr. Den ersten medizinischen Unterricht erhielt er

durch seinen Vater. Danach ging er auf Reisen, um
nach der Sitte der damaligen Zeit bei den grofien Lehrern

seine Kenntnisse zu bereichern. Ob er auch in Athen ge-

wesen ist, steht nicht sicher fest. — Nach seinem Namen
ist ein grofies Werk benannt worden, das Corpus hippo-

craticum. Es enthalt eine grofie Anzahl von Einzel-

schriften, die nur zum kleinsten Teii Hippokrates selbst

zum Verfasser haben. Die Mehrzahl derselben sind Arbeiten

seiner Schiiler, die aber in den Hauptsachen die von

Hippokrates vertretenen Lehren wiedergeben. Ihm ist

von fast allen alten Arzten ungeteilte Verehrung zuteil ge-

worden; man hat ihn mit dem Beinamen „der Grofie “ und
der „Gottliche“ usw. geehrt. Seine medizinischen Lehren

haben das ganze Altertum beherrscht und haben noch weit

bis in die Neuzeit nachgewirkt.

Jollas aus Bithynien, den Celsus ais non mediocris autor bezeichnet,

schrieb ein Buch uber die Kriifte der Krauter.

Irenaus. Uber diesen Arzt habe ich nichts ermitteln konnen.

Judaus. 1

Lysias,
j

Uber diese Arzte ist nichts Naheres bekannt.

Machaon, siehe Podalirius.

Medius rvar ein Schiiler des Chrysippus und Schwiegersohn des

Aristoteles. Nach Galen war er in der Anatomie er-

fahren und ein Gegner des Aderlasses.
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Meges, einer der bedeuteudsten alexandrinischen Chirurgen aus der

vorchristlichen Zeit und Anhiinger der methodischen Schule,

war in Sidon geboren und hat in der zweiten Halfte des

letzten Jahrhunderts (kurze Zeit vor Celsus) in Rom gelebt.

Von seinen Schriften sind nur noch Fragmente erhalten;

hervorzuheben sind solche uber die Mastdarmfisteln (in

Oribas.).

Menemachos aus Aphrodisias, war ein Methodiker, ein Schiiler des

Olym pinus und Zeitgenosse G alens. Ob dieser Arzt der

bei Celsus genannte ist, ist sehr fraglich.

Menophilus. Uber diesen Arzt ist nichts Naheres bekannt.

Metrodorus. Philosophen dieses Namens sind mehrere genannt; ob

einer von ihnen der bei Celsus genannte Arzt ist, ist un-

bekannt.

Mithridates Eupator (132 geb.
, 64 v. Chr. durch Selbstmord ge-

storben) betricb medizinisch-dilettantische Studien iiber Gifte

und Gegengifte. Er hat eine Schrift verfafit, die

ebenso wie seine Notizen iiber Pharmakologie und Toxiko-

logie verloren gegangen ist.

Moschus. Uber diesen Arzt ist nichts Naheres bekannt.

Myron. Uber diesen Arzt ist nichts Naheres bekannt.

Nicon (Micon). Cicero nennt ihn Verfasser eines Buches iiber Polv-

phagie und bezeichnet ihn ais suavem 'medicum. Cic. epist. 20

ad M. Marium etc.

Nileus, der alexandrinischen Schule angehorig, wird von Celsus

unter , den bedeutendsten Chirurgen und Augeniirzten

seiner Zeit genannt. Auch bei Galen und Oribas.

sind Mittel von ihm erwahnt. Bei Oribas. de machina-

mentis cap. VIII
,

ed. Stephanus, p. 167 ist ein Plinthium

des Nileus zur Einrichtung von Luxationen abgebildet und

beschrieben.

Numenius von Heraklea, Schiiler des Arztes Dieuches, hat iiber

Thermen und Mahlzeiten geschrieben; er soli auch ein

fryiQiuxvv betiteltes Werk verfafit haben. Einzelne Frag-

mente von ihm sind erhalten.

Nymphodorus ist ein bedeutender Chirurg der Schule von Alexandria.

Beriihmt ist sein Glossocomium, ein Apparat zur Einrich-

tung des luxierten Femur. (Oribas. ed. Darem berg IV,

P- 399—407).
Panthemus. Uber diesen Arzt ist nichts Naheres bekannt.

Petron, bei Galen Petronas genannt, verfafite eine komisch gehaltene

Diatetik.

Philo(n). Ob dieser mit dem Erfinder des beriihmten schmerzstillenden

Mittels Philonium, auch Colicum oder Anodynon genannt,

dem Philo von Tarsus identisch ist, erscheint fraglich.
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Philokrates. Uber diesen Arzt ist nichts Naheres bekannt.

Philotas aus Amphissa, zu Alexandria ausgebildet, war Arzt des

Antonius (Plutarch. Vita Antonii 37).

Philotimos, Schiiler des Praxagoras, einer der bedeutenderen Arzte

der voralexandrinischen Zeit, wurde von Galen unter den

um die Forderung der Gymnastik besonders verdienten Arzten

sowie ais Verfasser einer Schrift iiber Nahrungsmittel und

bei Hippokrates ais Urheber einer solchen iiber die Werk-

statt des Arztes genannt.

Philoxenus, alexandrinischer Arzt im letzten Jahrhundert v. Chr.,

wird ais einer der bedeutendsten Chirurgen seiner Zeit, welcher

ein ausgezeichnetes Lehrbuch der Chirurgie geschrieben

hatte (cf. Celsus VII, Vorwort), erklart. Galen nennt

zahlreiche von ihm erfundene Mittel.

Plistonikus ist ein Schiiler des Praxagoras. Er erklarte die Ver-

dauung durch Fiiulnisvorgange. Nach Galen soli er iiber

Pharmakologie geschrieben haben; er bezeichnet ihn ais

Dogmatiker und Anhiinger der Phlebotomie. Er ist ein

Hauptvertreter der Humoralpathologie.

Podalirius und Machaon sind halbmythische Personlichkeiten, welche

ais Wundarzte im griechischen Heere wiihrend des trojani-

schen Krieges in der Ilias eine hervorragende Rolle spielen.

— Machaon war, wie erzahlt wird, der Sohn des thessali-

schen Fiirsten und Vaters der Heilkunde Asklepios, neben

seinem Bruiler Podalirius Fiihrer der Streiter von Trikka,

Ithome, Oichalia, in der Heilkunde sehr bewandert und

unter den griechischen Kriegern daher hochgeschatzt.

Machaon soli den Asklepiosdienst nach dem Peloponnes

gebracht haben.

Polyarchus. Naheres ist iiber diesen Arzt nicht bekannt.

Polyidas ist ein vielgenannter Erfinder besonderer aufierlicher Heil-

mittel, den Haller in die Zeit nach Praxagoras setzt.

Praxagoras aus Kos, Lehrer des Herophilus, bald nach Hippo-
krates lebend, wird ais Verfasser einer grofieren Ahzahl

medizinischer Schriften (Diagnostik akuter Krankheiten,

Symptome der Krankheiten usw.) genannt, welche noch zur

Zeit G alens vorhanden waren und von diesem mehrfach
erwahnt werden. Auch unter den Forderern der Gymnastik

wird er von Galen genannt.

Protarchus, bedeutender Chirurg; naheres ist nicht bekannt.

Ptolemiius, der Wundarzt. Uber diesen habe ich keine Angaben
finden konnen.

Pythagoras,ungefahr 580 v. Chr. auf Samos geboren, angeblicher Schiiler

des Anaximander und mit der agyptischen Priesterschaft

bekannt, ging nach ausgedehnten Reisen nach Ivroton, wo er
Celsug, Arzneiwissenachaffc. 5Q
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529 einen ethisch - politischen und philosophisch - religiosen,

besonders auf die Verbreitung griechischer Bildung und Ge-
sittung hin gerichteten Bund gestiftet hat und etwa 504 ge-

storben ist. Pythagoras war auch Arzt, doch ist liber sein

Wirken nichts bekannt; er soli iiber Anatomie und liber die

magischen Heilkriifte der Pflanzen geschrieben haben. Seine

Therapie scheint wesentlich diatetisch gewesen zu sein. Von
ihm stammt die Lehre von den kritischen Tagen, die viele

Jahrhunderte in der Medizin Geltung gehabt hat

Serapion aus Alexandrien lebte in der Mitte des dritten vorchrist-

lichen Jahrhunderts und wird neben Philinus ais Be-

grlinder der empirischen Schule bezeichnet. Galen nennt

mehrere von ihm empfohlene Heilmethoden.

Sosagoras. Uber einen Arzt dieses Namens habe ich keine An-
gaben gefunden.

Sostratus, ist ein von Celsus unter den bedeutendsten Chirurgen der

vorchristlichen Zeit genannter Arzt, liber dessen Lebensschick-

sale und Schriften nichts bekannt ist. Bei Galen ist ein

nach ihm benanntes Mittel gegen Schlangenbisse erwahnt.

Tharrias. Naheres ist iiber diesen Arzt nicht bekannt.

Themiso n von Laod icea, ein beriihmterStifter der von Asklepiades
begriindeten methodischen Schule, hat im ersten Jahrhundert

n. Chr. in Rom gelebt. Ober sein Leben ist nichts bekannt;

seine Schriften sind verloren gegangen, seine Lehre aber findet

sich in den Werken des Soranus bzw. in Cael. Aurei,

wiedergegeben.

Theodotus wird von mehreren Autoren ais Name eines Augenarztes

genannt. Theodotium ist ein berlihmtes Augenkollyrium

(bei Celsus VI, c. 6 genannt).

Theoxenus. Naheres ist iiber diesen Arzt nicht bekannt.

Timaeus. t)ber diesen Arzt ist nichts Naheres bekannt. Philosophen

dieses Namens gibt es mehrere.

Tryphon aus Gortinia, war Chirurg zur Zeit des Augustus und wird

von Skribonius Largus ais praeceptor noster bezeichnet.

— Ein Tryphon, welcher liber Gymnastik schrieb, wird mit

Theon von Galen genannt.

Zenon, der Herophileer, lebte im dritten Jahrhundert v. Chr. in

Alexandrien und gehort zu den wiirdigsten Anhangern der

empirischen Schule. Er hat (nach Galen) Erklarungen zu

Schriften des Hippokrates verfafit.

Zopyrus gehorte der empirischen Schule an und lebte in der Mitte des

ersten Jahrhunderts v. Chr. am alexandrinischen Hofe. Er

ist der Erfinder des nach ihm benannten Antidotes, sowie

des Ambrosia genannten und anderer Antidote.
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Philippus aus Epirus 147.

Philo 314, 784.

Philokrates 237, 2 79, 785.
Philotas 233, 785.

Philotimos 475, 785.

Philoxenus 363, 785.

Phleges 363.
Plinius 6, 9, 10, 14, 129.

Plinius Valerianus 14.

Plistonikus 23, 785.

Podalirius 20.

Polyarchus 221, 456, 785.

Polyidas 243, 270, 337.
Pompeius Magnus 16.

Praxagoras 21, 23, 785.

Propertius 7.

Protarchus 225, 304. 305, 475, 785-

Ptolemaus Euergetes 24.

Ptolemaus, Kdnig 252.

Ptolemaus Philadelphus 24.

Ptolemaus, der Wundarzt 335.

Pythagoras 21, 785, 786.

Quinctilian 2, 5, 6, 12, 13.

R.

Ritter, F. 18.

Rhodius 18.

S.

Samuel, Gebriider 4.

Saxius 18.

Scipio Maffei 8.

Scribonius Largus 9.

Seneca 5.

Serapion 21, 305, 786.

Severus 17-
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Sevius 13.

Sosagoras 229, 786.

Sostratus 363, 368, 396, 786.

Stolle 18.

Suetonius 10, 16, 129.

Suidas 131.

Sulla 11.

T.

Tharrias 145, 150.

Themison 5, 6, 12, 22, 29, 31, 115, 118,

197, 334, 786.

Theodotus 315, 316, 786.

Theoretiker 23, 31.

Theoxenos 230, 786.

Tiberius 5, 9, 10, 11, 16, 18.

Timaus 249, 786.

Tiraboschi, Hioronym. 4, 17.

Trajanus 18.

Tryphon, der Vater 310, 363, 786.

V.

Varro 14.

Vegetius 13.

Verres 11.

Vespasianus 8.

Virgilius 4, 5, 7, 13, 14-

Z.

Zeno 210, 786.

Zopyrus 252, 786.



SACHREGISTER.

I. Deutsches.

A.

Abbinden eines Gliedes bei Sclilangen-
bissen 281.

Abftihrungen 42
, 50, 81, 87, 88, 89, 90,

136, 142, 157 , 158, 160, 162, 176, 188,

209, 333, 495 ff.

Abgangsstoffe, schliipfrige 78.— schwarze 78.— iibelriechende 78.— unverdaute 78.

Abkiihlung des ganzen Korpers 46.
Abmagern, rasches 59, 155.
Abmagerung 186, 518 .— durch iiberreichliche Urinabsonde-
rung 205.

Abortus, abortieren 54, 73 . 78, 80, 82.

Abschiirfungen 278
,
713 .

Abszefi, Abszesse 53,60,68,69, 76,80, 218,
219, 220, 226, 294, 295, 296, 364, 365, 7 17.— an oberen Teilen 70.— an unteren Teilen 66, 70.— abgekapselter 72.— nach der Korperoberllache zu fort-

schreitend 72.

— grofier 77 ,
grofiere 366.— innerer 113.— Aufbruch 163.— Zurreifebringen 163.— kleine 294.— Geschwulst und Rotung bei 295.— Pulsieren fiihlen im 295.— Spannung im 295.— Gefiihl der Schwere im 295.— Stiche im 296.

iiber dem 295.— Eroffnen durch Arzneimittel 296, 367.— Zeichen der Reife und Unreife 295, 296.— neben den Ohren 35 1.— abgekapselter 364.— -membran 364.— freiwillige Offnung des 365.— Eroffnung mit dem Gluheisen 365.— — mit dem Messer 296, 365.
durch geraden Schnitt 365.— tiefer 365.

Abszefi, Wegschneiden der Haut iiber

dem 365, 366.— Kapsel, knorplige 365.— in der Weichengegend 365, 366.— Anlegen einer Gegenoffnung bei 366.— unter der Zunge 394.
Abzapfen der Fliissigkeit bei Wasser-

sucht 150, 398
,
517.

Accouchement forcd 426.

Achselhohle, Gangran an 275.— Abzefi in 365, 366.— Geschwiire in 296.

Achselhohlenwunde 262.

Acrochordon-Geschwulst 300
, 301, 718 .

Adern 373 usw.
— der Achselhohle, Verletzung der 262.
— am After, Anschwellung der 359.— blasse 288.
— bliiuliche 288.
— bleich aussehend 379.
— ganz durchgeschnittene 85.— bis zur Mitte eingeschnittene 85.

— geoffnete 81.

— geschlangelte 288.

— geschwollene 288.

— gespannt und geschwollen 379.
— grofie 371 .

— grofie am Hals 164.
— in der Kniekehle, Verletzung der 262.
— am Kopf, Brennen der 387*— schnelles Pulsieren 68. ,

— zwischen Schadelknochen und Ge-
hirnhaut 386.— zwischen Schadelknochen und Kopf-
haut 386.

— an den Schliifen, Brennen der 387, 388.— — geschwollene 387.
— schlaffe 263.— an der Stirn, Brennen der 388.— geschwollen 3 12.

— — — — Zusammendriicken der 313 -

— Unterbindung 406, 407.
— doppelseitige Unterbindung 2<i7

, 268,

711 .

— zarte 387.
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Adern unter der Zunge 394
,
747 .

— — — — blafi 71.

— Einschneiden der 175 -

AderlaB 81 , 82, 83, 84, 85, 87, 88, 125,

126, 128, 138, 140, 141 . 153 . 156, 137.

158, 160, 170, 175, 181, 185, 186, 188,

194, 203, 204, 207, 276, 277 , 280, 283.

312, 318, 320, 327 , 331 , 333 . 349 , 356 ,

357 , 359 , 408, 455 , 463 , 469 , 478, 493 .

— am Arm 84.

— neben den Knocheln 84, 158.

— bei fast allen Krankheiten 81.

Aderlafiwunde 84.

Aderoffnungen , Brennen der — mit

GKiheisen 268.

Agypten 140, 159 - 363 -

Atzkalk 213, 223, 226, 228, 231, 247 , 248,

249, 299 , 342 , 350, 355 ,
360, 589 .

Atzmittel 301 , 350, 355 , 356 , 359 , 360,

367 , 395 -

Affekte, gallige 89.

Aflektionen entstanden durch Hitze und
Kalte 48.

Afrika, Geben von Speisen in 115.

Afrikaner, Behandlung derselben bei

AugenschleimfluB 387.

After, Entziindung am 358, 429 -

— Erkrankungen des 357 ff.
,
428

, 430,
732

, 733 -

— Gefafiverletzungen am 262.

— Hiimorrhoiden am 359 , 429 ,
733

,
750 .

— Ivondylome am 358
, 429

,
732 , 750 .— — Ausschneiden der 429.— Palpation desselben bei Steinkranken

4 17 -

— Risse und Spalten am 244, 357
,
428

,

429, 732 , 750 .

Ausschneiden der 429.— — Vereiterung der 429.
Mittel bei 429.

— Schmerzen am 197, 200, 423.

Afterwaschungen 197.

Akazie 581 .

Akaziengummi 211, 244, 581 .

Akaziensaft 200, 213, 244, 253, 313, 315,
316, 317 , 319 , 322, 326, 329 , 336 , 337 ,

358, 581 .

Alant 214, 581 .

Alantwurzel, zerstoBene 206.

Alaun 200, 208, 211, 212, 213, 223, 232,
238, 293, 298, 302, 344, 346, 347, 582 .— agyptischer 298.— flussiger 211, 212.— mclischer 360

— runder 212, 215, 222, 234, 237.— spaltbarer, siche Spaltalaun.— trockner 360, 361.
Alexandrien 154.

Alexandriner griines Pilaster 238.
Alica 100, siehe unter Spelt.

Aloe 42, 87 ,
211, 243, 247 , 248, 315 ,

316, 317, 326, 336, 583 .

Alphos 306 .

Alraun, Apfel des 140, 583 .

Alraunsaft 313.

Alraumvurzel 256, 342 ,
533 .

Alter 115.

Altersstufen 52.

Amme, Medikation durch 303.
— Behandlung des Siiuglings durch 347.— Schleimansammlung imMund der 347.
— Verstopfung der 347.

Ammoniakgummi 212, 214, 215, 218, 220,

226, 22 7, 229, 235, 239, 240, 254, 295,

324, 585 .

— zum Rauchern 221, 222, 223, 227,

236, 237, 298, 327. 328, 585 .

Ammonisches Salz, siehe unter Salz.

Amomum 219, 221, 337, 584 .

Amputation eines brandigen Gliedes 278,

432 .

Amsel 106, 5S6 .

Andorn 213, 214, 216, 247, 286, 290, 338,

349 , 352, 354 , 423 ,
580 .

Andornsaft 115, 163, 178, 179 , 341 ,

Anis 102, 106, 158, 188, 191, 196, 251,

253 , 257, 259 , 580 .

Annehmlichkeiten , Gewahrung bei

Krankheiten 114.

Ansammlung von Fliissigkeit 230.
— von schiidlichen Stoffen 163.

Anschwellung nach Kontusionen und
Distorsionen 364.

Anschwellungen uber den ganzen KSrper
bei Wassersucht 146.

Anspannungen 221.

Ansteckung 49.

Anstrengung, korperliche 160, siehe auch
bei Ubungen und Bewegungen.

Anurie 78.

Apfel, amerinische 103, 201, 580 .— epirotische 103, 580 .

— getrocknete 256.— kreisrunde 103, 580 .— sehr reife 349 -— saure 104.— skandianische 103, 201, 580 .— wilde 201.
— zerriebene 107.

Apfelsaft 349.
Apoplexie 100 , 529 .

Appetitlosigkeit 186, 423.
Arniwunde 273.
Arterie 85, 371, 37

3

,
494 .

Arterien am Hals 164.— — Verletzung der 262.
— des Samenstranges 409.— angeschnittene 85.
— Spritzen von Blut aus 85.

— groBe 297.

Arterienverletzungen 262.
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Arzneimittel, den Magen angreifend 2X0,

255 -

— bald erfolgreich, bald nicht 362.

— abfiihrende 88.

— fette 308.— nicht fette 231.
— lliissige 114, 127.

— Mischung derselben zu Rezepten 216.

— Pusteln (Exantheme) nach 302.

Arzt darf nicht viele Kranke gleich-

zeitig behandeln 116.

— wieviel kann er von der gesamten
Medizin leisten? 363.

— Niigelbeschneiden des — bei Stein-

operation 417.— Verhalten desselben beim ersten

Krankenbesuch 123, bei Fieber 12 X.— Verhalten desselben bei Behandlung
eines zu Tode Verwundeten 261.

— Verpflichtungen desselben gegenVer-
wundete 262.

— erfahrener 123.
— umsichtiger 129.

— unerfahrener 64, 82.

Arzte, die alten 82, 87. 96 . 114 , 116, 161.

Asant 136, 171 , 173 , 179 , 194 , 284, 349 ,

350, 580 .

Asantsaft 285, 286.

Asche 213, 304, 364. 587 .

— getriinkt mit Wasser, Essig oder

Wein 107 .

— aus Gewiirzen 325.
— kyprische 213, siehe unter Rohr,

kyprisches.
— von Reisig 364.

Asien 209.

Asklepiades Ansicht uber Speisenver-

dauung der Fiebemden 124.

Asphodillwurzel 284, 587 .

Atem, ekelhafter Geruch des 275 -

— kalter 62.

Atemanhalten 133. 148, 156, 162, 171 ,

178, 188, 387 , 396, 397 , 400, 402, 455 -

— Zerreifien des Bauchfells durch 400.

Atemhohlen unter Rocheln 69.

— seltenes 265.

Atheroma am Kopf 378 , 374, 737 .

Athleten 34.

Athletennahrung 186.

Atmen, beschleunigtes 79 -

— gerauschvolles 176.

— gleichmaBiges 145, 422.
— heftiges 68.

— mit ausgestrecktem Hals 176.

— pfeifendes 176.

Atmung leichte 73 -

— unmoglich 175 -

Atmungsbeschwerden 55 , 56, 62, 71, 83,

158, 175 . 176 , 177 , 186, 188, 193 , 256,

264, 342, 345 , 366, 422, 423, 450 , 470,

552
, 553 -

Aufblahung 47, 58.— Art der Wassersucbt 149 .— der Darme 191,
•— des Magens 182.

Auflegen von Senf 161
,

siehe unter
Senfumschlag.

Aufstofien bitteres 41.— hauliges 66.

Auge, Gerstenkom des 375
, 376, 737.— Karbunkel des 319 , 320, 723 .— das eine kleiner ais das andere 61.— leerer Raum im 384, 385.— Schlafenwinkel des 385.— Schwarzes im 384, 385.— Staphylom des 382

,
741 .— Star des 331 (siehe unter Star).

— Tranenkarunkelgeschwulst des 378 ,

739 .

— Verdriingen aus seinem Sitz 318.— Vereiterung des 723 .

— verhartet und abgestorben 319.— verhartetes, Abtragen des 319.— Verkleinerung des 321
, 724 .

— Verschwarung am 321.
— Weifies des 383.

gelb bei Gelbsucht 158.

gerotet 61.

Augen, Bahungen der 317, 318, 319,

327 , 332 , 383 -

— Bau der 388 , 384, 741 bis 745 -

— Bersten der— nach aufien und innen

312 .

— Bewegungen der— wie gelahmt 265.

— Blasen an den 320
, 321, 723

,
724.

— Clavus der 383
,
741 .

— Dunkelwerden vor 444 (siehe unter

Augen, Schwarzwerden vor).

— Einsalben der 322, 330, 332.
— Einschnitt iu den Schlafenwinkel der

319 .

— Entleerung von Eiter aus 309-

— Erschiittei ung der 392.
— Farbe der 384.

— etwas feucht 123.

— Fliigelfell der 371 », 377 , 378 ,
738

, 739 -

— — Operationen der Nachkrankheiten

378 .

— Absonderung von Fliissigkeit 330.

diinner Fliissigkeit 385.

— Geschwiire an 311, 312, 321
, 378.

— Hohlgeschwiire 325 .

— Hinundherbewegen der 68.

— hohle 6l, 71 -

— klein und tiefliegend 384.

— schwielige Knoten am 383*

— Pupillenerweiterung 331 .

— Pusteln an 320 , 321.

— Rauhigkeit der 327.

— Rotung der 59 , 328.

— Schleim in 312 .
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Augen, Schleim in, Erkennungszeichen,

woher er stammt 386, 387 -

— Schleimabsonderung der 312, 314,

317 ,
318.

bestandige 379 -

blafi aussehend 311.

blaulich aussehend 311.

dicke 311, 328.

dtinne 322.

fest und trocken 311.

milde (nicht atzende) 3 12.

— — die Augen schadigend 388.

scharfe 312, 321, 322.

starke 312, 315.
— — mit Tranen gemischt 311.— — weifilich und weich 3 1 1 •

— Schleirallufi der 257, 317 , 328, 385 bis

388, 720
,
746 .

Haufigkeit in Grieckenland und
anderen Landern 386.

Heilbarkeit des 386.

Operation bei 385
,
386.

starker 321.
— Schwarzwerden vor 68, 70, 88.

— Gefiihl der Schwere in 123, 328.
— sehr trocken 123.

— schmerzhafte Spannung in 327.
— Unterlaufen derselben mit Blut 332.
— Yerdunkelung der 167 , 330 , 331 , 332,

726 .

— Vereiterung der 319.— Verhartung der 319.
— Vorfall der 319, 723 .

Augenbrauen, Scliuppen in 308.

Augenentziindung 49, 53, 54, 66, 74 ,

256, 311 , 312, 313, 314, 317
, 318, 319,

320, 321, 322, 323, 327 , 330 , 333 ,

375 , 385 , 386, 721
, 722, 723.— bestimmter Art 327 , 725 .— trockene 54.— Schleimflufi beseitigende Mittel bei

386.

Augengeschwiire, chronische 223.
— frische 321.— schmutzige 323

,
725 .

— tiefe 323
,
725 .

— reraltete 323
,
725 .

— schwer vernarbende 325.— vertiefte 325.— wuchernde 323
,
725 .

Augengeschwulst, Nagelkopfahnlich 383.
Augenhaute 383.— Zusammensinken der 319.— auBerste 382.— Verschmelzen der beiden aufieren 383.
Augenhaut auBerste 382.— ganz diinne 384.— innere, Schlaffwerden der 383.

Zerreifien der 383.
Augenhohlen 434.
Augenkatarrh 375.

Augenkatarrh
,
trockener 328 , 330, 725

,

726.

Augenkollyrien 314 ff., 322, 328.

Augenkollyrium des Andreas 322.
— des Asklepios 326.— 'Aaxh,Tiibg 330.

— gegen Augenentziindungen 375 -

— JcteO.ix.6v 329, 330.— Canopite 326.— des Casar 327, 328.— Cheiroma 324.— des Cleon 315, 320.
— Cythion 316.
— des Dionysius 314.
— entziindungswidrige 381.— des Euelpides, Cheiroma genannt 324.

ilussiges 324, 325.

[xeuvyfiivov genannt 323.— — Sphaerium genannt 324.— — Tyvyib&eg genannt 316, 317 .

— Geschwiire vernarbend 377.— des Hermon 325.— des Hierax 328.
— «f*« yjQazog 330.— (Tue xnoxuv 330.— 1)\u fajidvov 321.
— des Nileus 318, 320.— Philalethes 320.— Pyxinum 326, 327 , 328, 329 -

— Rhinion (oivtov) 328, 329.— ain/.ior 323, 324, 326, 328.— Sphaerium (atpniQiov) 324, 325, 327,

328.
— Tephrion 316.— des Theodotus 315, 316.

Augenkrankheiten 46, 312, 721 ff.

— chronische 55, 3l8.— schwerere 322 ff.

— chirurgische Behandlung der 375 bis

388.— ohne Hilfe geheilt 362.— mit milden Mitteln behandelte 311.— Prognose und Diagnose der 311.
Augenlahmung 331

,
726 .

Augenlid, Balggeschwulst des — und
Behandlung 375

,
737 .

— eingestulptes 381, 741 .— unteres, Ektropium des 382
,
741 .

— Ektropium des, Operation 382
,
741 .— Gerstenkorn des 375

, 376, 737 .— Umstiilpen des 379.
— Verwachsung mit dem Augapfel 311,

378 , 379 .

Augenlidverletzung 268.

Augenlider 330, 375 , 376.— Auseinanderziehen der 377.— Auswartsgekehrtsein der 382
,
741 .— — Operation dabei 382.— Blasen in den 375

,
737 .— Geschwiire an den 311, 378.
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Augenlider, hart geworden 327.— Hagelkom der 370
,
738 .— Karbunkel der 319, 320.— Kratze der 329

,
720 .

— Lause der 321 , 322, 724 .— Nicbtscbliefien der (Hasenauge) 77,
381

, 382, 740 .

— verdickte 327.— Verkleben der 313, 328.— Verwachsung der 378
, 379, 739 .

Augenliderblennorrhoe 386.
Augenlidknorpel 380.

Augenliderrauhigkeit 327, 323, 332, 386,
720 .

— Mittel dagegen 379.
Augenlidhaut, Scklaffwerden der 380.

Operation dabei 381.
Augenlinse, Bedeutung und Bescliaffen-

heit der 384.

Augenmittel, milde 383, 385.
— gegen Narben der Augen 331.— scharfe 331.
— gegen Verdunkelung 331.
Augennarben 320

, 331, 332.— erhabene 326.
— vertiefte 326.

Augenoperationen, Arten nach derDring-
lichkeit 377 , 378 .

Augenreizung durch Augenwimpern 380
,

381, 740 .

Augensalbe 313.

Augenschmerzen 264, 311, 312,319, 328.— nach Unterkieferluxation 469.
Augenschwache, eine andere(Glaukom?)

332
,

< 27 .

Augenschwellung 311, 312, 327, 328.

Augenumschlage 320.

Augenverdrehen 175.

Augenverletzung 2 70, 321, 332.— iiuBere 332
, 333.— liderlich behandelte 321.

Augenwinkel 329, 330, 376, 377 , 379 -

— Kratze der 329, 330.
Augenwurz, kretische, Samen der 253,
588 .

Auripigment 211, 212, 213, 214, 248,

249, 250, 298, 350, 355 , 359 , 361, 588 .

Ausatmungsluft, keiBe 123.

Ausleerungen, blaulickrote 60.
— blasse 60.
— blutige 60.

— fliissige 60.

— gallige 60.— schaumige 60.

Atissehen, verfallenes 55, 83.

Aussonderungen des Korpers gehemmt
und zu stark vorhanden 125.

Ausspeien von scliaumigem Blut 67 .

Austern 103, 105, 588 .

Austernschalen, heifle ais Umschlag 132.

— gepulvcrte 289.

Auswuchs von Fingergeschwiiren auf
die Nagel 360, 361.

Auswurf 70, 71 , 75 .— blasser 76.— blutiger 71 , 72 , 76 , 185.— braunroter 71 , 72, 76.— einfarbiger 72.— eiteriger 62, 63, 71 , 76, 79, 180, 186.

gemischt mit anderen Substan-
zen 76.— fleischwasserfarbener 179.

— galliger 62, 63, 186.

— gleichartiger 76.— schaumiger 76 .— schleimiger 185.— von sckaumigem Schleim 76.— ohne Schleim 72 .— schwarzer 76.— iibelrieckender 76.
— verchiedenfarbiger 75-— weifier 72, 76.— zaker 76.

Auszehrung 32, 53, 54, 55, 65, 67, 69,

76, 77, 94 , 151 , 205, 209, 457.
Auszehrung und deren Arten 151 bis

156, 518 .

— Behandlung der 152 f.— erste Art 152.

— zvveite Art 152.— dritte Art 152.

B.

Bartbaare 309, 308.— Schuppen in den 308.

Backenverletzung 268.

Backenzahne 435.
Backpfanne 148.

Backwerk 98, 100, 105.

Bad, Baden 25, 38 , 39, 47 , 48, 50, (zwei-

facher Nutzen des) 96, 97 , 111, (Puls

beim) 123, 125, 126, 132, 133, 135,

148, 151, 153 , 154 , 155 , 156 , 157,

160, 162, 169, 171 , 172, 181, 182,

192, 199, 201, 273 , 274, 278, 281,

284, 291, 307 , 312 , 317 , 318 , 322, 323,

327 , 328, 331, 332 , 347 , 367 , 421 , 422,

449 ,
481 IT.

Bad, kaltes 44-
— Baden, warmes 43, 47 , 97 , 159 , 183,

285.
— bestandiges 47 .

— in warraem 01 195, 28 1.

— siche aucli unter Sitzbad.

Badeanstalt 45.

Badewanne 45, 125, 132, 303, 408, 421-

Badezimmer 45, 97 , 132.

Biihungen 181, 182, 205 , 254 , 272, 291,

312, 341 , 352 , 353 , 360, 361, 376, 378,

382, 390, 413 , 446 , 450 , 452 , 459 , 460.

461, 463, 465 , 466, 473 -
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Bahungen, Einhiillen des Korpers mit

• 132-

— feuchte 175. 177-

— feuclite und warme 131, 173-

— feuchte und kalte 192.

— von feuchtem Salz 174 -

— lauwarme 192.

— trockene und warme 131,149.1851 196.

— warme 187. 192, 206, 208.

Bahungsmittel, warme 97 .

Bajae 95 , 148.

Baldrian, siehe auch Narde.

Baldrian 148, 196, 204, 211, 214, 219,

230, 245 , 253 , 258, 259 , 260, 317, 325 ,

336 , 345 ,
588 .

Baldriansalbe 219.

Ballspiel 36, 47, 48, 163.

Balsam 148, 211, 212, 215, 245, 330, 589 .

Balsamstaude, Saft der 253, 589 .

— Samen der 219, 251 -

Balsamtranen 219.

Bandage uach Hodenkrampfaderoperation

410.

Bander des Halses und Kopfes 436.

Bandwurmer 199 , 570, 571 .

Bandwurmkur 199, 570, 571 .

Barbarum-Pflaster 231.

Basilienkraut 103, 105, 106, 107 , 154 , 590 .

Basilikon-Pflaster, schwarzes 232.

Bauch 167, 415-— Krampfadern am 401 .

Bauchbruch 400
,
749 .

— Operation des 400, 401.

Bauchfell 167.

Bauchfellentziindung, lokallsierte am
Samenstrang 402.

Bauchfellrifi, Anfrischen des 401.— in der Leistengegend 400.— Bestimmung des Sitzes 401.

Bauchfellzerreifiung 400
,
749 .— durch Schlag und Lastentragen 400.

Bauchhautverletzung 269.

Bauchhohle, EinflieBen von Blut in die 68.

BauchhShleneiterung 68.

Bauchlage der an der Leber Verletzten

264.— der an Blasenstein operierten 423.
Bauchwassersucht 77, 150

;
siehe auch

Wassersucht.
Bauchwassersuchtfliissigkeit , Ablassen

der 150, 151, 398 ,
517 .

Bauchwunde, Naht der 369.— durch Brennen erzeugt 398.
Bdellium 212, 215, 220, 221, 223, 226,

227, 229, 237, 251, 590 .

Becherchen ais Schrbpfkopf 86.

Beckenhoclilagerung 399, 421.
Beeren 236.

Behenniisse 190, 310, 337, 590 .

Behennufibalsam 309.— Bodensatz des 310.

BehennuBrinde 219.

Beine, Anschwellung der 188, 189,

— ausgestreckte, Zusammenbinden der

425 .

— kalte 80.

— Krampfadern an 388, 401, 430 , 43 l, 7o6 ,

757 .— Lahmung der 470.
Beinbriiche und Heilungserfolg bei 46

2

ff.

Beischlaf 34
, 44, 45, 48, 50, 55 , 157 , 163,

205 , 207 .

Beobachtung der Kranken durch den
Arzt 116.

Bertramswurz 212, 214, 221, 223, 237,

343 , 344 , 591 .

Beschneidung 413.
Beschwerden, hysterische 74.

Betonie 284, 591 .

Bett 415.
— gutes 159.— Aufhangen des— und Schaukeln 94.

Bettruhe 271, 273, 290, 291, 312, 318,

355 , 385 , 414 .

Beulen 225.

Bewegung, erneute, der Safte 53.

Bewegungen, aktive 94, 95, 96, 135,

136, 141, 142, 148, 150, 151 , 153 ,

154, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 170,

171 , 173 , 178, 182, 183, 189, 199 , 205,

293 , 332 , 339 , 199 .— heftige 195.

— passive 81, 90, 93 , 94 , 125 , 133 , 136,

140, 146, 150, 153 , 154 , 155 ,
161, 162.

183, 193 , 207, 291, 302, 367, 468, 499 .

— kiinstliche , eines Gliedes nach Ge-
lenkwunden 273.— durch Betterschiitterungen 161.— zu Wagen 155.

Bewegungsbehinderung 80.

Bewegungshemmung 80.

Bewolkung, plotzlich eintretende 46.

BewuBtseinsverlust 81, 271, 444.

Bibergeil 136, 145, 146, 157 , 173 . 196 ,

203, 250, 251, 253 , 256, 258, 259 , 260,

315 , 316 , 317 , 325 , 334 , 336 , 337 , 339.

340, 592 .

Bilder vor den Augen 68.

Bilsenkraut 107, 285, 592 .

Bilsenkrautabkochung, wiisserige 140.

Bilsenkrautblatter 319.

Bilsenkrautrinde 229.

Bilsenkrautsaft 326.

Bilsenkrautsamen 162, 256.

Bilsenkrautvergiftung 285 .

Bilsenkrautwurzel 342.
Bimsstein 212, 215, 225, 228.

Binden 270, 271 , 272, 313, 373, 450,

454, 455, 456, 463, 464, 469 , 471 ,

472, 593 .

— Art des Anlegens 270
, 27 1 .
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Binden, Breite, Lange und Anzahl bei

Verbiinden 270, 271.
— Knoten in 271 .

— aus Leinwand 270, 358, 458.

Binsengras, eckiges 148, 203, 212, 214,

221, 254 . 346, 347 , 593 .

Binsengras, eckiges, Bliiten des 148.

— rundes 196, 219, 230, 251, 252, 253,

254, 256, 259 , 337 -

— rundes, Bliiten des 252, 253, 254,
256 , 337 .

Birnbaum, Reis vom 286.

Birnen 594 .

— aufbewahrbare 103.— krustuminische 103.— myrapia genannt 202.
— niivianische 103.— sehr reife 349.— wenig saftreiche 103, 104.— signinische 103, 201.
— tarentinische 103.

griine 201.
— unreife 106.

— wildc 201.— zerriebene 107.

Birnensaft 349.
BiBwunden 239, 280 ff., 714

, 715.— durch Affen 280.
— Ausbrennen von 280.
— durch Hunde 280.— durch Menschen 280.
— durch Schlangen 280.
— durch wilde Tiere 280.

Blahungen 58, 67 , 73 -

— nacli Kot riechend 88.

— Erleichterung der 104.— Verhalten der 193, 194 -

Blase (siehe auch Harnblase) 438.— beim mannlichen Geschlecht 166.

— beim weiblichen Geschlecht 166.

— inneres Abtasten der 422.
— Blutgerinnsel in der 415» 42 1 > 422.

Blasenhals 166, 167.

— durch Schnitt eroffnet 418.

Blasenkorper 166.

Blasenbeschwerden 228.

Blasenentziindung 415.— todliche 420.

Blasenfistel 297 , 418, 422, 424, 425 -

— Dauer ihres Bestehens 424.

Blasengeschwiire 66.

Blasenschmerzen 7 1 > 75 , 204.

Blasen-(Stein-)schnitt 418, 419. 423 . 753,

754, 755 -

Blasenschnittwunde, Krebsigwerden der

423 , 754 -

— Urinentleerung durch 424.

Blasensptilung 422, 424.

Blasenstein 261, 415, 416 bis 421, 753 .

— Austreiben desselben durch einen

Pastillus 245.

Blasenstein, Diagnostik seines Sitzes 416 .— im Blasenhals, Diagnose des Sitzes

419.— Diagnostik bei Frauen, die geboren
haben 420 .— Herausziehen desselben aus dem
Blasenschnitt 418

, 419 .

Technik dabei 418, 419.

Blasensteine, Diagnostik bei Jungfrauen
420.

— eckige 417, 418, 753 .— Farbe der 418.— flache 417.

— glatte 417, 753 .

— grofie 67.— Konglomerat aus vielen Steinen 420,
753 .

^

— konische 418.— liingliche 417.— mehrere in der Blase 420, 753 .— Operation bei 415, 416, 417, 753 ff.— rauhe 418.— runde 418, 753 .

— sandige 419
, 420, 425, 753 .— — Entfernung derselben 420.— sandig und weich, Kennzeichen der

419, 420.— stachelige 419, 753 .— — im Blasenhals 419.— bei Weibern 420.— weiche 419—420, 425, 753 .

Entfernung derselben 420.
— Zerbrockeln der 419, 754 .

— Zertriimmerung 420, 754 .

Instrument dazu 420.
— Zurechtlegen derselben zur Operation

417 , 418.

Blasensteinextraktion, Behandlung nach

421
,
754 .

Blasenverletzung 262.

— Zeichen derselben 265.

Blasenwand, Krebsigwerden derselben

423.
Blatter 302.

Blei, gebranntes 211, 222, 229, 292, 315,

594 .

— gewaschenes 228, 2 79, 292 (und ge-

brannt), 315 (und gebrannt), 320, 323,

351 , 357 , 424 , 595.

Bleiglatte 130, 143, 212, 213, 214, 232,

233. 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,

247 , 255, 279, 322, 341, 357 , 358 , 390 ,

595 .

— EinschmiereD des Korpers mit 143.

— Staub daraus, Bestreuung des Korpers

mit 143.

— gewaschene 316.

— gekocht und gewaschen 322.

Bleiplombe fiir hohlen Zahn 392.

Bleischlacke 215, 241, 242, 286, 341,595.
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Bleistiicke, eichelformige ais Geschosse

372 .

BleiweiB 130, 208, 231, 232, 239, 240,

241, 242, 243, 276, 285, 303- 3H, 322,

325, 326, 327, 330, 341 > 351, 358, 596.

— gebranntes 250.

— gekochtes 242.

— gexvaschenes 316, 320.

Blehveifivergiftung 285.

Blinddarm 166, 195-

Blindkeit nach Blutungen ins Schadel-

innere 446.

— plotzlich einsetzende 332.

Blitzschlag 160.

Blumen, stark duftende 217.

Blut 179 u. a.

— Zeichen fiir seine Beschaffenheit bei

Wunden 265, 266, 267.— blauliches 266.
— dickes 86, 266.
— dick und schwarz 85, 86.— maBig dickes 266.
— diinnes 266.
— durchscheinend 85.

— geronnenes in Wunden 269.— nicht klebriges 266.
— rotes 85, 86, 266.— rotes aus Lungenwunde 264.— schaumiges aus dem Munde 264.— schaumiges, ausgespuckt 265.— mit Schleim gemischt 266.— schwarzes 266.— Trinken des warmen— von getoteten

Gladiatoren 157.— ubelriechend und diinn 309.— durch den Urin entleert 180; siehe
auch unter Urin.

— verschiedenfarbiges 266.— warmes 266.
— aus Brust, Leber, Lungen, Seiten 180.

Blutader 271 u. a.

— groBe 297.

— groBe, zu beiden Seiten des Halses,
Verletzung der 262.

Blutaderfistel 297.
Blutbrechen 63, 180.— bei Weibern 74.— bei Phthise 156.— bei inneren Abszessen 163.
Blutegel 66, 596.— Verschlucken eines 286.
Blutenlassen aus Wunden 268.
Blutentziehung (siehe auch Aderlafi und

Schropfen) 70, 83, 161, 168, 173, 176,
312, 314. 320, 421.

Blutliusten 185, 555.
Blutkraut 107, 155, 188, 211, 303, 596.— Saft des 337.
Blutspeien 55.— plotzliches 83.

Blutspucken 179, 180, 555.

Blutstein 212, 213, 327, 329, 596.

— gewaschener 324.

Blutstrom 87-

Blutung, Blutungen 53, 54, 66, 68, 69,

75, 77, 80, 81, 154, 179, 367, 388,

418, 446.
— aus offener Ader 180.— aus der Gehirnhaut 249.— aus dem Mund 179, 180.— aus Mund und Zahnfleisch 179-— aus der Nase bei Schadelbriichen 444.— aus dem Ohr bei Schadelbriichen

444-
— bei Phthisis 154.— aus dem Schlunde 181.

— aus angefressenen Teilen 180.— aus inneren Teilen 181.— aus zerrissenen Teilen 180.— aus Wunden 712.

Blutung, Stillen der 226.— — bei Wunden durch Unterbindung
267.

— starke 268, 394.

Blutungstillende Mittel 211.

Blutverlust bei Brandoperation 432.— aus Hiimorrhoiden und Krampfadern
359-— kiinstlicher 388.— Ohnmacbtigwerden infolge 271.

Bockchenfleisch 291.
frisches, Auflegen desselben auf

Schlangenbisse 282.

Bockshornklee 89, 223, 596.— Samen des 174, 245, 303, 333, 356,424-
gekocht 296.

Bockshornkleesamenmehl 108, 333.
Bocksnierenfett 190.

Bockstalg 238
Bohne (siehe auch Saubohne) 99.— agyptische 252, 253, 258, 260, 284.

301, 597.
— agyptische, bitterer Teii der 324,

336.

Bohnenmehl 307.

— gekochtes 356.

Bohrer 373, 440, 442, 446, 447 (siehe

auch bei Trepan).— zwei Arten und Beschreibung 441.— heiB gewordener 442.— Anvvendung bei Knochenkrankheiten
442.

Bohrspiine erkrankter Knochen 440.
Bohrtechnik 443.

Brand und Behandlung desselben277,432,

713, 757.— in den Achseln 432.— an der Leistengegend 432.— an den Nageln 432.
Brandiges Glied, Amputation desselben
278, 432.



798 Sachregister.

Brandiges Glied, Amputationsstuxnpf432.
Brandoperation, Manschettenmethode bei

432-
Brandbrasse 99, 597.

Brandschorfe 277, 286 u. a.

Brandwunden uud gebrannte Wunden
280, 287, 361, 397, 456.

Brecbdurchfall 55, 90, 191, 192, 193,

563, 564-

Brei 10, 106, 174, 202.

Breiumschlage 206, 207, 320, 322, 333,

343, 352, 353, 365, 392, 407, 408, 456.— erwarmende 208.

— erweichende 182, 208, 270.
— feucbte 130, 203.

— kuhlende 184, 208, 295.
— aus Mehl 108, 182.

— aus Speltmehl 108.

— warme 130, 173, 177, 193, 195, 203,

206, 333, 342.— aus Mehl 108, 182.

— aus Speltmehl 108.

— warme 130, 173, 177. 193, 195, 203,

206, 333, 342.— aus Weizenmehl 108.

— zerteilende 130, 159, 182, 290, 295.— zuriicktreibende 150, 197, 208.

Brennen siehe Gliiheisen.

Brennen im AbszeB 295-— im Inneren 48
Brennfieber 75, 127, 412, 508.

— Behandlung des 127.

Brombeere 199, 202, 250, 424, 597.

Brombeerblatter 349-— zerriebene 358.— Staub der getrockneten ais Streu-

pulver 143.

Brombeerstrauch 107, 202.

Brombeerzweige 202.

Brot 44, 98, 1 72, 1 74, 1 87, 201 ,
3 12, 456, 597.

— ais Arznei 330.— in Mischung aus Essig und Wasser
eingebrockt 124.

— in Wasser eingebrockt 100 .

— in warmes Wasser eingebrockt 124.

— in Wein eingebrockt 192.

— in kaltes Wasser eingeweicht 181.

— in Wasser, Essig oder Wein ein-

geweicht 107.

— gerostetes 106, 126.

— aus Gerste 104.

— gesauertes 104, 105.

— grobes 105-— — des gemeinen Mannes 99.
— aus gemeiner Hirse 104.

— Krume des 172.
— aus Mehl vom besten Weizen 105.

— mit Mohnsamen und 01 ais Umschlag
130.— nachtaltes 42.— aus feinstem Semmelmehl 105-

Brot aus Staubmehl 99.— trockenes 179.— ungesauertes 103, 105, 291.— warmes 376.
— in Wein 47.— zweimal gebacken 106.

Bruchband 408.
Bruchoperationen 408, 409, 750, 751, siehe

auch die einzelnen Hernienarten.
Briihe 47, 104, 174.— von jungen Hiihnern 185.

Brunnenwasser 100.

Brust 173.— behaarte 72.— breite 72.— Abmagern der 188.

— Hitzegefiihl in der 41.— Schmerzen in 53, 56, 72, 176, 258.— Gefiihl der Schwere in 186.

Briiste der Amme, Bahungen der 347.— der Frauen, ubermiiBig mit Blut ge-
fullt 69.— von Schwangeren, Abmagern der 80.

Brustbein 436.— Bruch und Behandlung des 455.
— karioses 441.
Brusteingeweide, Abzesse in 70.

Brustknorpel, klein und reichlich mit

Fleisch bedeckt 72.

Brusthohlenfistel 297.

Brustumschlag 176.

Brustwirbel 435.
Butter 155, 197, 200, 215, 235, 246, 255,

353, 354, 448, 597.

C.

Calmar 691.

Ceder siehe unter Z.

Cerat, flussiges 354, siehe unter Wachs-
salbe.

Chalkitis 211, 212, 214, 215, 234, 237,

242, 248, 290, 298, 329, 342, 347, 350,

355, 356, 358, 361, 380, 598.

— gekochte 214.

Cheiroma-Kollyrium 324.

Chelydrus 284, 598.

— Bifi des 284.

Chiragra 48, siehe unter Handgicht.

Chironium-Geschwiir 292, 716.

— an den Fiifien 292.

— am Unterschenkel 292.

Chirurgie, Geschichte der 362.

— Lehrer derselben zu Rom 363.

Chrysokolla 213, 214, 243, 599.

Cichorie siehe unter Z.

Cistusliarz 148, 215, 238, 276, 308, 309,600.

Clavus 300, 301.

— des Auges 383.

Cutiliae 183.

Cypresse, siehe unter Z.
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Cyprusol 108, 632; sielie auch unter 01
,

cyprisches 776 .

Cythion-Kollyrium 316.

D.

Dampfe, warme aus der Erde 95.— warmen Wassers, Inhalieren der 177,

siehe auch unter Wasserdampfen.
Diirme 165, 166, 191 -

— Glatte der 53, siehe unter Lienterie.
— Krankheiten der 191 f., 563 bis 573-
— und Magen, gemeinsame Krankiieiten

derselben 191.— der Tiere ais Nahrungsmittel 102.— Schmerzen in den 191.— Vorfall der 399.— vorgefallene, Abspfilen der 399.— — Zuruckbringen der 399.— in den Hodensack vorgefallen und
Operation dabei 408

, 409, 750
, 75 1.

Darm, Anfang des 166.— dicker 166, siehe auch unter Dickdarm.— diinnerer 166, siehe auch unter Diinn-
darm.

— Geschwulst am 195.

— gerader 166.

— Verschwarung des 197.— Wiirmer im 199,' 200, 570
, 571.

Darmabklemmung 79, 194
,
565

,
566.

Darmabsclinitt, verfiirbter 399.
Darmbein 167.
— rechtes 166.

Darmentleerungen 141.
— durch Klistiere 88, siehe auch unter

Klistiere.

— blutige 197; siehe auch unter Stuhl-
gang.

Darmschleimhautfetzen 73, 197.
Darmverletzung 265, 399.
Darmverschluti 194

, 195, 565
, 566.

Darmverschlingung 53.

Datteln 99, 102, 103, 106, 178, 190, 202,
250, 600 .— zerriebene 107.

Dattelkerne 315.
Defrutum 100, siehe auch unter Most.
Delirien 59 . 62, 74. 143 , 449 -

Demenz 78.

Denar = 6 Sextantes 216.
Denken von irrigen Vorstellungen be-

herrscht 137; siehe auch unter Wahn-
vorstellungen.

Dermoidzysten des Kopfes 374.
Diiit bei den einzelnen Krankheiten,

siehe unter diesen.— bei Augenentziindungen 46.— gegcn Durchfall 47.— bei verschlepptem viertiigigemFieber
136 .

— fliissige 124.

Diat gute 70, 107 -

— geeignet zur Erzeugung von Granu-
lationen 298, 367.— bei Ivatarrhcn 46.

— gegen Kolikschmerzen 47 -

— fur am Kopf Leidende 45.— bei Mandelerkrankungen 46.— bei Phthisis 155.— bei Schadelbriichen 449.— schleimverdickende 386.
— bei Stockschnupfen 46.

— stopfende 278.
— strenge 112, 137, 141. 154 , 320.— verdiinnende 158.— Verschiedenheit derselben nach den

Jahreszeiten 44.— nach dem Lebensalter 43.

Dickdarm 47.

— querverlaufender Ahschnitt des 166.— Aufblahung des 195.— Krankheiten des 88, 194, 195
, 196,

566 bis 568.— Nahen des 399 -

— Schmerzen im 195.— Verletzung des 399-
Dill 102, 104, 105, 106, 130, 203, 601 .

— Riechen an 130.

Dinge, den Korper abkiihlend 42.— beifiende 106.
— blahende 104, 149, 205.— eingesalzene 105-

— gesalzene 190, 424.— den Korper envarmende 42, 157, 179.— den Korper saftreich machende 42.— den Korper trocken machende 42.

— gerostete 106.
— harte 106.— herbe 106.
— magere 106.— magermachende 302.— Safte verdiinnende 317.— Samenabsonderung vermehrende 205.— saure 189, 190 .— scharfe 181, 190, 290, 302.— Schleim dicker machend 172.— Schleim diinner machend 317.— Speichelflufi errcgende 169.— schreckenerregende 157.— siifie 47, 189.— iibelriechende 203.
Dinkel, siehe auch unter Spelt 103, 106,

601 .

— Brei aus 106.

Dipsas-Schlange 283, 602 .— Bifi der 283.
Diptam, kretischer 259, 602 .

Distorsionen 364 .

Dolch, spitzer 262.

Douche, kalte 183.

Drossel 99, (502 .

Druckgefiihl in den Schliifen 56.
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Driisen 293.
— am Schlund 164.

Driisengescliwiilste 55 . 219, 223, 224,

225. 22 7, 230, 2 i)3
,
716

, 717 .

— in der Achselhohle 293.

— an der weiblichen Brust 293.
— am Halse 293— in der Leistengegend 118.

— an den Seiten 293.— in den Weichen 293.
— durch kaltes Wasser 49.— Anhaufung von Eiter und Blut in 293.
Dunkelheit, Beruhigung des Gemiites

durch 138.

Diinndarm 166.

— Krankheiten des 53, 74 . 79, 194 , 195,

565, 566.— Nahen des verletzten 399, 748.— Verletzungen des 262, 399, 748
, 749.

Duodenum 166.

Durchfall 40, 44 . 48, 50, 53 . 54 . 55 , 58,

59 , 65, 67 , 69 , 73 . 74 , 75 , 76, 77 , 78,

89, Ili, 124, 125 , 126, 127 , 129, 155 ,

191, 192, 199, 2(X), 201, 202, 318, 332,

366, 572
, 573 -

— diatetische Mittel gegen 487 .

— langwieriger 65 , 69 , 74-

— pldtzlicher 65-— heftige Schmerzen bei 200.

— iibermafiig starker 67 .

Durch gefroren 39.

Durchstichfrakturen 464.

Durst 72, 73 , 129 , 158 , 171 , 172 , 181,

281, 295, 366.

— grofier 122, 154.

Schwachung des Kranken durch 1 14.

— heftiger 62, 76, 78, 412, 423.

— quiilender 78, 191.
•— sehr grofier 2 75 -

Dursten 147, 201.

— bei Absonderungskrankheiten 125.

— verhindert das Einschlafen 122.

E.

Ebenholz 148, 213, 215, (502 .

Eberraute 148, 177 , 212, 214, 230, 603 .

Efeu 107, 146, 603 .

— Abkochung von 465 .

— schwarzer 292.

Efeubeere, abgeschalte 344
_

Eibisch, Wurzel von 208, (504 .

Eichel (Penis), Abfallcn der 354.
— Blofilegen der von der Vorhaut be-

deckten 414
,
752 .

— entblofite (angeboren) 412, 413, 751.

Operation dabei 413 .

— entblofit durch Beschneidung und
Operation dabei 413 .

— Geschwiire an 352.— Schwarzwerden der 356.

Eidotter 197, 241, 245, 286, 313 , 359 ,

604 .

— gekochter 242, 246, 319.— roher 212, 214, 215.— verbrannt und zerrieben 249.
Eier 17 2, 205, 351 -— liartgekochte 100, 106.— harte, gebraten 106.— rohe 100, 103, 104, 174 , 179 , 187,

202, 312.— weichgekochte 100, 103, 104, 174, 181.

Eingeweide, Affektionen der 53.— Beschreibung der 164 bis 167, 534
bis 541.— Krankheiten der 186 ff., 560 ff.— Schmerzen in den 55, 66.— vorgefallene 369.

Eingeweidefistel 297.

Eingetceideschmerzen in der Nabel-
gegend 65.

Eingeweideverletzungen 271.— Verband bei 271.

Einsalben, siehe unter Salbungen.
Einschneiden der geschwollenen Teile

bei Wassersucht 150.

Einschnitte am Gaumen 175 -

— an den Knocheln bei Wassersucht
150.

Einwickeln des Ivorpers bei Fieber 123.

Eisenhammerschlag 211, 213, (504 .

Eiswasser 100.

Eiter 75 , 77 , 265 , 2(5(5
,
267 , 273 , 291,

293 , 302, 365.. 366, 390 , 392 ,
711 .

— Arten des 266 .

— Zeichen fiir seine Beschaffenheit 265,

266, 267.— blaulicher 267.— dicker 267, 273, 29 1.

— dunkler 366.
— diinner 267.
— einfarbiger 72.

— {Xcct<b&Es 266, 267.

— gerucliloser 267.

— gleichartiger 267.

— glatter (nicht kornig) 267 , 297 , 366.

— molkeniihnlicher 267.

— olahnlicher 297.— iibelriechender 267, 353 , 366.

— wiisseriger 267.
— rveinhefefarbener 267 , 366.

— weifier 71, 72 , 267, 273 , 291, 297, 366.

— Ablassen von 84.

— aus Aftcr oder Mund 163.

— bei Fisteln, Verhalten desselben 297 .

— aus Fleischteilen bei Fisteln 297 -

— der Gehirnhaut, Farbe des 449*

— von sehnigen Stellen 297.

Eiterbildung 69 -

Eiterilufi 314.
— scharfer des Auges 32 1.

Eiterherd, grofier 367.
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Eiterung 66, 69, 70, 76, 269.
— llaehe 76.

— an den Fersen 219.— innere 218.

— in der Gegend der Ohren 68.

— befordernde Pflaster 234, siehe auch
unter Pflaster.

— Senkung derselben in die Beine 72.

— nach dem Brennen der Stirn- und
Schlafenadern 388.— in die inneren Teile vordringend 76.

— gute und schlechte Zeicben bei 366, 367.

EiweiB 197 , 204, 211, 215, 313 , 317 , 319 ,

320 , 3S3 , 385 , 466 .

— rohes 197 -

Ekel vor Speisen 59, 197, 366, siehe

auch unter Speisen.

Elephantenaussatz 159
, 160, 522 bis 528.— Einreiben des ganzen Korpers mit

Wegerich ais gutes Schutzmittel bei

160.

Elfenbein, Feilspane des 212, (504 .

Elfenbeinmischung 241.

Elfenbeinpllaster 241.

Elie des Unterarmes 437.— Verrenkung der 472 , 473.
Ellenbogenhocker, Bruch des 462 .

— Verband bei 462.

Empfindungslosigkeit 444.
Empfmdungsverlust 263.

Emulsion aus 01 und Wasser 127.

Empyem 68, 155.— Eroffnen des 456.
Endivie 103, 104, 106, 107 , 154 , 184,

189, 604 .

Endiviensaft 184.

Entbindung 82.

Entkraftung 421.

Entmannte Personen 207 .

Entspannungsschnitte
,
halbkreisformige

389 , 390 .

Entziehung des Stoffes 111.

Entziindung 231, 1289 , 290, 291, 292.— bedeutende bei Blutungen 267.— bosartige 244.— Fieber bei 113, 130.— neben den Ohren 351.— ohne Fiebern 130.— die klassischen vier Symptome bei 1 30.— bei Wunden 272.
Enzian 604 .

Enzianwurzel 253.
Ephelis, Epheliden 310 .

Epilepsie 53 , 54, 55, 73 , 77 . 78, 90, 94,
156, 157, 158, 203, 521 bis 524.— chronisch wahrend des ganzen Lebens
156.

Epileptischer Anfall ohne Kriimpfe 156.
Vorgefiihl des 73, 78.

Erbrechen 40, 41 (zweimal im Monat),
42, 43, 46, 47, 48, 50, 53, 55, 57, 66,

Celsus, Arzueiwisaenschaft.

74 , 79 , 81, 89 , 90, 111, 125 , 126, 127 ,

132, 133, 134, 136, hi, 142, 144, 147.

151 , 155 , 157 , 162, 167, 170, 171 , 172,

183, 184, 191, 192, 193, 199, 201, 208,

209, 264, 265, 272, 282, 285, 298, 408,

427, 466, 470, 484
, 485, 486, 487.

Erbrechen, galliges 66, 80, 188, 190,

194, 272, 444.— von griiner Galle 403.— von roter Galle 403.— von scliwarzer Galle 183, 403.— von verschiedenen Bestandteilen 63.— heftiges 449.— griines 412.— schwarzes 194, 412.— iibelriechendes 194.— halb unverdauter Speisen 192.— verschiedenfarbiges 63, 194.
Erbse 99, 605 .

Erde mit Essig besprengt, schaumt 283.— eretrische 215, 234, 309, 605.— kimolisclie 107 , 143,211,276, 286, 605 .

Staub daraus ais Streupulver 143.
bliiuliche 310.— melische 211, 605 .

— samische 320, 605 .

Erdeessen 65.

Erdpech 162, 211, 214, 232, 233, 239,

243, 344, 605.

Erhangter, abgenommener 81.

Erkaltung 177, 195 , siehe auch bei
Kalte.

Erkennung der verschiedenen Ivrank-
heiten 1 10 ff.

Ermattung 119, 137, 170, 192.

Ermudung 157.

Erschlaffung 146.

— giinzliche und deren Behandlung 143 .— Gefiihl von 70 .

Erschopfung 125.

— ganzliche 140, 143
, 144, 512 bis 514.

Erstarrung 90, 129.— der Sehnen am Hals 173.
Erstickung 83, 188, 287.

Erstickungsanfalle 185, 342.
Erstickungsgefahr 176.

Erstickung verursachende Stoffe 1 75 -

Erven 212, 216, 256, 286, 299, 314, 350,
606 .

Ervenmehl 108, 3 10.

Erysipel 275, 276 , 295, 713 .

Eselsmilch 87, 207 , 285.
Essens- und Trinkzeiten, Bestimmung

der bei Fieber 122.

Essig 100, 104, 106, 107, 130, 136, 139,
145 , 146, 154 , 155 , 156, 157 , 161, 169,
181, 182, 184, 185, 189, 190, 192, 200,
202, 205, 208, 211, 213, 217, 218, 222,
226, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 243,
244, 248, 267, 269, 270, (Essigtrinken)
283, 284, 286, 298, 299, 304, 306, 309,
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310, 313, 322, 324, 32 8, 320, 332, 334.

336, 337, 339, 340, 342, 343. 349, 360,

364, 393, 395, 398, 400, 406, 407, 422,

426, 428, 432, 443, 440, 468, 606.

Essig, scharfer 179, 189, 219, 230, 350,

421, 448.— sehr scharfer 336.
— starker 178.

Essighefe, trockene 223.

Efischwamme, scliadliche 286.

Exkremente, harte 65-

— mit Schleim vermischt 80.

— verdorbene 88. '

Extremitaten, Abschniiren der 181.

— Kalte der 66, 81, 144, 192, 193, 263,

412.

F.

Faden, rveicher 269.

Fiidenzupfen 62.

Fahren 201.
— im Wagen 94.

Fallsucht 331, 339, siehe auch unter

Epilepsie.

Farbe, Wechseln derselben im Gesicbt

170.— am ganzen Korper 170.

Fasten 43, 81, (zwei Arten des) 94, 95,

111, 116, 126, 134, 137, 149, 152, 153,

158, 160, 271, 290, 312, 318, 345, 347,

351, 352, 356, 385, 397, 403, 405, 408,

413, 449, 451, 452, 456, 463, 464, 468,

499, 500.

Fechten 48.

Federspule, bei Nasenbriichen verwendet

450.
— ais Salbentriiger fiir die Nase 39 1.

— fiir den Gehorgang 388.

Feigen 99, 107, 343, 392, 466, (300.

— fette 343, 361.

uber Kohlen getrocknete 178.

— moglichst fette 289.

und sehr trockene 228.

zerquetscbte 150.

— friscbe 104, 105, 193, 322, 456.

— gekochte 206, 300, 309, 312, 348.— kaunische 245, (307.

— trockene 104, 105, 159, 175, 187, 190,

212, 214, 215, 230, 300.

abgekochte 215.

und zerquetschte 295.
— unreife (307.

in Wasser gekocht 2x5.
— zerquetschte 174-

Feigenabkochung 345.

Feigenbaum, wilder, Saft des 2x3, 2X4,

(307.

Feigenblatt 327, 329.

Feigenblatter, trockene 306.

Feigenfresser 99, 607.

Feigenschleim 327.
Felsenbein 434.
Fenchel 102, X04, 106, 607.
Fenchelsamen 107.

Fersenbein 439.
Fett 98, X62, 2x1, 212, 2x5, 422, 608.— altes X04.— moglichst altes 174.— frisches X27, X87, 197-

Feuchtbrandige Teile 276.

Feuer 157.— heiliges 249, 255, 291, 292, 716.

an den Beinen 291.

an der Brust 29X.

an den FuBsohlen 291.

an den Seiten 291.

an hervorragenden Teilen 291.

Feuerbrande, ausgeloschte ais Umschlag
X32.

Feuerhitze X68, 1 74, 302.

Feuerwarme X 77, 199, 201, 205.

Fieber 66, 68, 69, 70, 72, 73, 76, 77,

78, 81, 83, 88, 90, 92, 94, 96, 113,

114, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 129,

132, 136, 137, 139, 141, 145, 151, 168,

185, 189, 193, 195, 197, 201, 257, 271,

272, 274, 285, 287, 289, 293, 294,

295, 296, 333, 347, 366, 367, 403, 4<54,

422, 423, 440, 446, 447, 449, 467, 500 ff.

— akutc 54, 154-— mit einem Anfalle 118.

— mit mehreren Anfiillen an einem
Tage 120, 121.

— chronische, 54.— anhaltendes 65, 75, 139, 291.
— anhaltend und heftig 69-

und nicht remittierend 120.

— verschiedene Behandlung der 114.

— plOtzlich ohne Grund aufhorend 66.

— dreitiigiges 53, 112, 113, 119, 128,

133, 134, 506 ff.

Behandlung desselben 133.

— Erklarung desselben 112.

— eintagiges 57, 112, 113, 133, 136, 137-

Behandlung 133.

— eintagiges, welches aus viertagigem

Fieber entstand 137, 506 ff.

— nach dem Gebaren 79, 122.

— bei Gelbsucht 158.

— gelindes 312.— halbdreitagiges 128, 506 ff.

Tod nach 128.

— Haltung des Korpers bei 57-

— heftige 54, 84, 93, 170, 275, 423-
— ais Heilmittel 1 14.

— hohes 186, 300.
— mit Irresein 54-— Kalte bei 131.

— gewohnlichste Krankheit 112.
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Fieber mit anderen Kranklieitssymp-

tomen 130.— mit festem Kreislauf 96.— kunstlich erzeugt 129.

— langwierige 54» 59. 69, 146.

— langanhaltende hitzige 53-

— leichtes 55, 66, 154, 155, 160.

— Nebenerscheinungenbei— und deren
Behandlung 130.

— nach der Niederkunft 79, 1 22.

— mit liingeren Pausen 112.

— periodische 133.— mit festen Perioden, Schuttelfrost

bei 132.— bei Phrenitis 138.— sckleickendes 96, no, 128
,
506 ff.

— schleichende ohne Remission 128.

— schleichende, Umwandlung der Ge-
stalt durch den Arzt 128.

— schleichendes bei Auszehrung 152.— Speisen geben bei 118 .

Celsus’ Ansicht 118.— Symptome vor, wahrend und nach
demselben 64 .

— Zeit des Zutrinkengebens bei 122
,

123, 124, 125, 126.

— mit bestimmtem Typus 96.— taglich wiederkehrende 119.— unregelmafiige 53, 120.

— verschiedene gleichzeitig bestehende
114.— viertiigige, gleichzeitiges Bestehen
zweier 186

,
506 ff.

— viertagiges 69, 74» 80, 112, 113, 119,

133 , 134 . 135 , 137 .

lang dauerndes 135.— — Behandlung von 134 .

Heraklides' von Tarent Kur-
methode bei 135.

Umwandlung in ein eintagiges 136.
Wassersucht bei 147, 149.— veraltetes viertagiges 136.— Wachstum eines 94, 124.— bei Wassersucht 147.— giinstige und ungiinstige Zeichen bei

Beginn desselben 57 .

Fieberanfalle, Dauer der 113.
Fieberarten, die verschiedenen 112

, 118
,

.506 ff.

Fieberhitze 127.

Fieberkranke, Diat fur 124.— Erhalten derselben in sorglosem Zu-
stande 121.

Filzkappe 174.
Finger, Brand an 277.

Bruche der — und ihre Behandlung
457 bis 460, 462 .

allgemeine Behandlung der 462
bis 466.— Gangran an 275.— geschwiirige Prozesse an 299, 360 , 733 .

Finger, Schmerzen an 229.

— Verkrummung der — durch Narben,

Verbrennung, erkrankte Sehnen usw.

431 .

— Verrenkung und ihreEinrichtung 4 < 4 .

— Verwachsung der 431 .— — Operation bei 431.— Verwachsung der, augeboren 431.— — ex-worbendurch Verschwarung431.
— Wunden an 262, 272.

Fingerbriiche und ihre Behandlung 457
bis 460.

— allgemeine Behandlung 462 bis 466.
Fingerbruch 462 .

— Schiene bei 462.

Fingerknochen 438.
Fingerkontrakturen 229.

Fingernarben, schwielige 431.

Fische 99, 104, 183, 291, 608 .— mittleren Alters 99.— noch nicht ausgewachsene 99.— eingesalzene 99. 102, 104, 105, 189.

— ganz eingesalzene 98.— das Einsalzen nicht vertragende 98.— eingesalzene
,

auf BiBwunden ge-
bunden 280.— an Felsen lebend 105.— aus Flussen IOO.

— gewaltig grofie 102.— harte 47, 102, 103, 105.— zwischen harten und zarten stehende
102.— kleine 154, 172, 187.— aus Landseen 100, 102.— stark riechende 102.— auf sandigem Boden 100.— auf schlammigem Boden 100, 102.— auf steinigem Grunde 99, 100, 102.— aus Teichen 102.— aus flachem Wasser 100.— aus stehendem Wasser 100.— aus tiefem Wasser 100.— zarte 105.— zarteste 102.

Fischbriihe 102, 104, 105, 608 .

Fischleim 211, 234, 608 .

Fisteln 296 bis 299, 367 bis 370, 717
,

735
, 736.— Beschaffenheit und Arten 296 bis 299.— Operation bei 367, 368.— aus Abszessen 296 bis 299.— bis zu Arterien 297.— in Aste geteilt 296 bis 299.— am Bauche 368.

Ausschneiden der 369.
Behandlung der 368, 369.— des Bauches, auf den Darm hin ge-

richtet 368.

zur Leber hin gerichtet 368.
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Fisteln des Bauches, zur Milz hin ge-
richtet 368.— bis zu groBen Blutadem 297.

— einfache 296 bis 299.— bis zur Brusthohle 297.
— einfache 296, 299.— bis zu den Eingeweiden 297.— feuchte 297.— im Fleisch 298.
— mit vielen Giingen 367.— bis zur Gebarmutter 297.— mit Gelenken kommunizierend 297.
— gcrade 296 his 299.
— grade in die Tiefe gehend 368.— aus Geschwiiren 296 bis 299.
— gewundene 298, 367, 368.— bis zur Harnblase 297.— lieilbare 368.— kallose, 296, 298.— bis auf Ivnochen und Knorpel gehend

206, 297.— bis in die Kdrperhohlen vordringend
296 .— kurze 296 bis 299.— bis zur Lultrbhre 297.— bis zu den Luugen 297.— in der Priikordialgegend 298.— Diagnose ihrer Richtung, 297, 298.— in der Nahe der Rippen 368.— schrag verlaufende 296 bis 299.— schrag unter der Haut verlaufende

368 . . .— bis auf die Sehuen vorgedrungen 297.
— schvvielig verdickt 299.— Sondieren der 297.— Spalten derselben 299.— bis zur Speiserdhre 297.— tiefgehende 296 bis 299.— trockene 297.— unreine 299.— in den Weichteilen 296, 297.

Fistelgeschwiir 76 .

Fisteloffnung, Austreten von Luft und
schaumiger Fliissigkeit aus 368.

Flachen, eiternde 277.
Flamingo 98, 009 .

Fleisch ais Nahrungsmittel 112, 150,

159 , 172 .— altes 100.

— mit Briihe 100, 104.— eingesalzenes 100, 102, 105.— fettes 100, 102, 103, 105, 142? 178.
— fettes mit Briihe 105.— fettes gesotten 105.— feuchtbrandiges 247.— frisches 100.

— gebratenes 42, 44, 106, 126, 194-

— gekochtes 44, 104, 106, 125.— hartes 105-— der Haustiere 47, 98 ,
102 , 103, siehe

auch unter Haustiere.

Fleisch, leichtes 172.— leimreiches 102, 126, 133, 205.— mageres 100, 102, 103, 105.— saugender Tiere 99.— der Vogel 105 , siehe auch unter
Vogel und Gefliigel.

— wucherndes, Wegbeizen von 247.
Fleischabszefi, oberflachlicher 365.
Fleischwasseriihnlich, siehe bei Auswurf,

Galle und Urin.
Fleischwunden 262, 268, 269, 270.

Flockenlesen 62.

Floh im Ohr 340.
Flohkraut 211, 609.

Fliigelfell des Auges 976
, 377, siehe

auch unter Auge.
— ait und verdickt 376.— ein sehniges Hautchen 376.
Fliissigkeit, fette 216.

— geronnene 384.— tropfend aus dem Kopfe in Nase,
Schlund und Lungen 171.— wasserahnliche im Magen 88.— zahe an den Zahnen 58.

FluBwasser 100.

Fotus, abgestorbener 426
, 327, 755 , 756.— schwacher 67-— Mutterziipfchen zum Austreiben eines

toten 246.— Mittel zum Austreiben eines toten

259 .

— Absterben eines fast reifen 426.
— durch Fliissigkeit aufgelrieben 427.— durch jauchig zersetzte Fliissigkeit

aufgetrieben 427.— Anbohren eines durch Fliissigkeit

aufgetriebenen 427.— abgestorbener, Diagnose seiner I.age

427.— FuBlage des 427.— Kopflage deS 427.

— Querlage des 427.
— Vorliegeu vonFufi oder Hand bei 427.
— SteiB desselben am Muttermunde.

Zuriickschieben des 428.
— Herunterholen eines Beines desselben

bei SteiBlage 428.
— abgestorbener, Wendung auf die

FiiBe oder den Kopf 427.

Herausbeforderung des 426 bis

428, 755 , 756 .

Expression des dekapitierten mittels

Handtuchs 428.

Abschneiden des Kopfes mittels

scharfen Hakens 427.

Extraktion nach Dekapitation 427.

428.— — Extraktion des mit der Hand 427.

mit dem Haken 427.— — Technik der Extraktion bei allen

Lagen 427.
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Frakturen, siehe Knochenbriiche.

Frauen, nicht scbwangere 82.

— schwangere 67 , 78.

— Schmerzen nacli der Geburt 66.

Frauenhaar , doppelt zusammengelegt
ais Nabmaterial 380.

Frauenmilcb ais Medikament 245, 317,

321 , 334 -

Fremdkorper 261.

Fremdkorper, Wunden durch 278 .

Frost 129.

Frostbeulen 292 ,
716 .

— Geschwiirsbildung bei 292.

— Jucken bei 293.— Friibjahr 80, 136, 207 , 263, 302, 341,

377 , 416 .

Friihling 52, 53 , 54 , 90, 378, 397 -

Fruhlingslattich 102, siehe auch unter

Latticb.

Fuchsleber, trocken und gestofien 177.

Fuchslungen 177 -

Fiinffingerkraut 108, 609 .

— Wurzel des 197 , 342.

Friichte 99.

Frucht = Fotus abtreiben 67, siehe bei

Fotus.

Furcht 68, 188.

— eingebildete 139.— Puls bei 123.— im Scblafe empfunden 59.

Furuukel 293 , 294, 300, 717 .

— Eiterstock des 294.

Fitfie, Anschwellung der 71 , 188.
— Brand an 71.— Abfallen der brandigen 71.— Briiche der 455.— geschwollene 65, 160.— kalte 59-— Verrenkung der 477 , 775 .

— Verschlingen derselben unterein-
ander 67 .

Fufigicht 65, 66, 73 , 207 . 208, 209.
Fufiknochen 439.
Fufiscbmerzen 220, 230.

Fufisohlen 439.
FuBwunden 273.

FuBwurzelknocben 439.

G.

Gahnen, baufiges 56.

Gahrung ais Art der Verdauung 24.
Galbanumharz 145, 148, 177, 211, 212,

213, 215, 218, 220, 222, 223, 226, 227,
229, ohne holzige Teile 229, 232, 237,
238, 239, 240, 251, 253, 256, 258, 259,
260, 285, 295, 310, 338, 343 , (»09 .— spezifisches Mittel gegen Furunkel
294.

Gallapfel 212, 213, 216, 242, 244, 247,

248, 250, 298, 325, 335 , 343 , 346, 349 ,

354, 392, 610 .

— glubende 393.— reife 218.— unreife 218, 248.

Galle 212, 213, 215, 610 .

— grune 59 , 403 -

— rote 403-— schaumige 412.— schwarze 53, 54, 59, 62, 68, 78, 88,

151 , 191. 403 -

— verschiedenfarbige 191.

— wie Fleischwaschwasser 191 .

— wie reines Wasser 191.— weifie 191.— Entleerung nacb unten 191.

Galleerbrechen 59, 188, 191, 264, 265,

403 , 444 -

Gallenblase 165.

Gallenleiden 122.

Gallige Stoffe ira Magen angeliauft 88.

Gallsiiehtige 41.

Gallia comata, Augenschleimflufibeband-
lungsmethode in 387.

Gallier 282.

Galmei 213, 247, 292, 298, 303, 317,

326, 329, 378 , 383, 611 .

— gereinigter 315.
— gewaschener 324, 326, 327, 328, 329.— traubenformiger, gewaschen 316.

Gamander 284, 611 .— Abkochung 185.

Gamanderaufgufi 456.
Gang von weifier Farbe = Ureter 166.

Ganglion am Hals 374
,
737 .— am Kopf 373

,
737 .

Gans 98, 611 .

Gansebriihe 282.

Giinsefett 246, 255, 448.
Gansehaut (beim Menschen) 97.

Gartenpllanzen, wohlriecbende 106.

Gaukler 282.

Gauraen 164, 175-

Gaumengeschwiire dip.lta 347.
Gaumennabte 434.
Gebarmutter 167, 203, 438.— der Tiere ais Nabrungsmittel 102, 103,

611
— Einfuhrung der ganzen Hand in 426.— Einricbtung und Funktion der 426.— Entziindung 246, 256, 257.— — Mutterzapfchen gegen 246.— Geschwure an 66.

in 204— schwammige Geschwure der 360 , 733 .— Harte der 203.

— jungfriiuliche 167.— Kanal der 167.— Krampfadern (Varizen) am Munde
der 359-
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Gebfirmutter, Krankheiten der 203
, 204,

573 . 574 -

Bewufitlosigkeit bei 203.
— Schmerzen der 204, 257 -

— bei nicht schwangeren Frauen 167.

— unreine 203 -

— Varizen arn Munde der 359.— Verletzung der 262.

Zeichen fiir 204
,
710

, 711.
— ZerreiBen des Bauchfelles durch 400.
Gebarmutterfistel 297.

Gebarmuttervorfall 360
,
733 .— Zuriickbringen des 360.

Gebarmuttermiindung, Vorfall der 300
,

733 .

Gebarmutterwunde, Blutung aus 264.

Gebratenes 44, 201.

Geburt, schwere 74.

Geburtswege, Geschwollensein der —
nach Absterben des Fotus 427.

Gedachtnisverlust nach Lahmungen 161.

GefaBhaut (von BlutgefiiBen) 383, siehe

auch unter Adern, Arterie, Blutader.

GefiiBe, irdene 177 , 329.— kupferne zum Kochen 354-— linsenfdrmige 97-— mit enger Miindung zum Biihen mit

heiBen Wasserdampfen 341.

Gefliigel, gebratenes 201.

Gegenden, feuchte 43.— kalte 43.— kiihle 284.— am Meere 52.— regnerische 43.— Ubergang aus gesunden in unge-
sunde 37.— ungesunde 50.

Gegengifte 250 , 251, 282.

— Ambrosia 252.
— des Mithridates 252.

— gegen alie Gifte 281.

Gegenstand, runder, zur Einrichtung

von Verrenkungen 473, 774 .

Gehilfen, Zusammenbinden der — bei

starken Steinkranken 416.

Gehirn (ais Nahrungsmittel) 102, 154,

166, 435, 612 .

— EntbldBung des — undVerhalten bei

443 -

Gehirnhaut 383.— beweglich 449.— blaulich verfiirbt 449.— Entzundung der 443, 448.
— von normaler Farbe 449.— Granulationen der 44B.

blauliche 449.— — stark gerotete 449.— reine 449.— schwarz verfarbte 449.— unbeweglich 449.— unrein 448.

Gehirnhautgefii8e, ZerreiBen der 446.

Gehirnhautverletzung 262. 444.— Zeichen fiir 264 , 711 .— durch Bohrer und Trepan 443.
Gehor siehe unter Ohr.
Gehorgang 434.— Aufteilung in eine Anzahl Kanale 434.— dicker Eiter im 328.— Geschwiire im 388 .— oberflachliche Verklebung der Wan-
dungen 388 .— durch Narben ganz verschlossen 388 .— angeborener VerschluB des 388 .— Verstopfung des 388.

GehorgangsverschluB, Operation bei 388.
Geist, empfindungslos 160.— triiger 111.

Geistesgestort 68.

Geistesverwirrung 167, 444-
Gekochtes 44.
Gelbsucht 59, 65, 79 , 94, 158 , 159, 524 ,

525.

Gelelirte 35.

Gelenke 206.

— jedes durch Knorpel begrenzt 438.— Abszesse an 70.

— groBe, Abszesse und Hautverfarbung
an 366.— schwere Exulcerationen an 65.

Gelenke an den FiiBen 207.— an den Handen 207 .— schwielige Knoten an 77 , 231.— schwielige Verdickungen an 231.
— Verhartungen an 230.

Gelenkanschwellung 49, 66, 208.
— an Hand und FuB 208.
— verhartete 208.

Gelenkkontrakturen 228.

Gelenkkrankheiten 53, 73 , 77 , 228, 230.

Gelenkschmerzen 49, 54, 55, 65, 66, 69,

77, 209, 215, 220, 228, 229.

Gelenkverband 459 -

Gelenkwunden 262, 272, 712 .

— Behandlung der 273 ,
712 .

— harte Anschwellung der 273 -

— Entzundung und Schmerzen bei 273.

Gemiise 44.— schnell verdaute 47 , 98, (Stengel der)

98, 103, 104, 105, (kleinere) 166, 112,

124, 125, (kaltes) 127 , 424, (leicht kau-

bare) 453, 466.

— mit Fischbriihe gegessen 104.

— mit 01 gegessen 104.

— Wurzeln der 104.

Gemiisestengel 98.

— roh gegessen 104.

Gemuseampfer 102, 104, 105, 125, 612.

Gemiitsaffekte, Puls bei 123.

Gemiitsruhe 181.

Geplatscher des Springbrunnens ais

Schlafmittel 140.

Gerste 99 , 102, 104, 307 , 612 .

Gerstenbrot 105.
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Gerstengraupen 89. 100, 101, 102, 103,

124, 154, 178, 012.

— Suppe von 183, 187.

Gerstengraupenschleim 127, 144 » 186,

(durchgeseiht) 195, 197, 250, 612 .

— Klistier von 126.

Gerstenkerne, abgeschalte 191 -

Gerstenkorn ani Auge
‘

375 , 376.
— Kapsel des 375 -

— Spalten des 376.— Vereiterung des 376.

Gerstenmehl 108, 162, 206, 219, 284,

310 , 333 . 408, 456 .

— gekochtes 295, 313»

— gerostetes 144, 192, 776
, 777 , siehe

unter Polenta 776.— warmes 430.

Geruch, fibler aus dem Munde 131.

Geschicklichkcit, doppelseitige, bei Chi-

rurgen erforderlich 363.

Geschlechtsteile 203, 245.— Krankheiten der 352 ff., 732
, 73

3

-

— Blutung aus denselben nach Ver-
letzung 264.— Brand an den 243.— Entziindung der 243.— schmutzige Geschwiire an den 244.— krebsige Erkrankungen der 244, 355.— weibliche, welche den Beischlaf nicht

gestatten 425
,
75.5 .

Umvegsamkeit derselben und
Operation dabel 425

, 426, 755 .

Varizen (Krampfadern) an 359.
Geschmack, bitterer, im Munde 41.

Geschosse 261, 369, 370
,
736 .— Herausziehen der 370 bis 373, 736 .— allgemeine Regeln uber das Heraus-

ziehen 370 .— andere Art 372 .

— breite 372.

Herausziehen der 372 .

— im Gelenk 373.— im Knochen festsitzend 373.— scharfe 273.— stumpf und schwer 273.— vergi ftete (Herausziehen der) 373 .

Geschofiwunden
, Erweiterungsinstru-

ment fiir 37 2.

Geschwatzigkeit, plotzliche 68.

Geschwulste 77 .

— lange bestehende 70.

— grofiere 225.— kleine 224, 226.— krebsartige 53, 54, 249, 290, siehe
auch unter Krebs.— welche schwer reifen 225.

Geschwulst oberhalb des Nabels 70.— unterhalb des Nabels 70.— neben den Ohren 225, 230, 351
,
731 .

Geschwur und Geschwiire 72, 256, 265,
273, 274, 287.

Geschwiir und Geschwiire, alte, Um-
schneiden der 276.

Behandlung der 276 .

— Ausfullen der 254, 2 79, 296.

— bei Auszehrung 152.— blasses Aussehen 274.— blaulich verfarbt 274.— bosartige 68, 225, 266, 291.
— durch Brennen mit dem Gliiheisen

erzeugt 149, 155, 158, 169, 174, 206,

391 , 397 , 411.— an der Brust 185.
— ohne Empfindung 274.— ohne naturliches Gefiihl 274.— entartete, schwarz verfarbte 275.— erweichte 278.
— Faulen der 275.— feigenartiges, zwei Arten 309 ,

720 .— feuchtes 274.— feuchtbrandiges 277.
— bei heiligem Feuer 291.— Fieber bei 113.— blauliche Hautstellen um 2 76.— inneres 163.

— juckendes 303.— durch Kalte entstanden 49.

an Hiinden und Fiifien 292.
— genannt 300

,
718 .

— krebsartige und krebsig entartete

226. 274, 275, 389 -

— krebsige, oberhalb des Knochens 440.— ausgebreitete des Mundes 346, 350.— aus Pusteln 302.— Reinigung der 254, 279 , 296.— schwarzes Aussehen 54, 274.— Schwellung um 67.— zwischen sehnigen Teilen 255.
— Phagedaina genannt 290.— Therioma genannt 289, 290.
— trockenes 274.— im Unterleib 70.— knorpelige Verhartung an 274.— wei81 ich aussehend 274.— aus Wunden entstanden 274.
— gerotete Zone um 275.

Gescliwiirsrander, blauliche 274.— dicke 274 -

— Granulationen an 367.

Gesicht 434.— fiirchterlicher Ausdruck des 265.— bleiches Aussehen 65, 175 .— bedeckt mit Flecken von verschiedener
Farbe 78.

— gedunsenes 65-

— gercitetes 78.— sehr rot 49.

— geschwollen 160.

— groBte Naht im 434.— zerschlagen und mit blauen Flecken
bedeckt 22 7.

Gesichtskrankheit 170
,
513 , 544.
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Gesunde, VerhaltungsmaBregeln fiir 34.

Geton von Becken 139.

Getose 139.

Getriinke aus Getreide IOO.

— harntreibende 148, 170, 188, 189, 190.— kalte 38, 103.— leiberweichende 88.

— nach ihrem Niihrwert 98 bis 105.
— stopfende 197, 198, 277.— UberinaB im GenuB von 122.— leicht verdauliehe 277.— warme 47, 103.

Getreide 98.

Getreidearten, abgehiilste 100.— auf tlaehem Felde gewachsen 100.— auf Hiigeln gewachsen 100.

Gewichte ~ 1 G.

Gewiirze 146.— wohlriechende, Asche von 325.
Gichtknoten 73, 231.

Gift, durch Bisse von Tieren in den
Korper gelangt 281 bis 284, 714 .

Gifte 253.

— genossene 373.— Behandlung nach dem GenuB 285 .— zur Jagd angewendete 282.— in Speisen und Getriinken 285.— toten durch Erregung von Kalt.e 282.

Gips 107.— Einschmieren des Korpers mit 143.

Gipsstaub ais Streupulver 143.

Gladiator, Trinken des Blutes eines —
bei Phthise 157.

Glas 384.

Glaskorper des Auges 384.

Glaskorperhautchen 384.

Glatzen, zwei Arten, 309 , 310, 720 .— mit dem Messer wund gemacht 310.

Glaukom 723.

Glied, brandiges, Amputation eines 278.

— gebrochenes, Abschwellen des 459 -

Vorschriften uber Anstrengung
eines 463.

— gelahmtes 74, 80, 92, 161, 175 -

— Lagerung eines verwundeten 273 ,
282.

— kunstliche Streckung desselben nach
Gelenkwunde 273.— verrenktes, Abmagern des 467, siehe

auch unter Knochenverrenkung.
— mannliches 412.

Abfallen eines Teiles 354 -

Abschneiden eines Teiles 354-

Anschwellung des — durch Ent-

ziindung 352.

Blutung aus 355.

Entziindung des 353.

kleine Geschwtilste am 355 -

Geschwiire am 352, 353, 354.

fortkriechende Geschwiire am 354 -

— Stiche im 354.

fressende Geschwiire am 355
,
732 .

Glied, mannliches, zerfressen durch Ge-
scliwiire unter der Vorhaut 354.

krebsige Geschwiire des 355
, 732 .

Hochbinden des 352.
Indielangeziehen des 67.

Karbunkel am 350
,
732 .— — Krankheiten des 352 ff.

Schwarzwerden des 355, 356.— verhartet und gefiihllos 356.
Glieder, Gefiihl der Schwere in 56.

Gluheisen 20, 149, 155, 158, 169, 174,
206, 207, 214, 268, 287, 288, 289, 200,
293 , 342, 351 , 355 , 356 , 360, 365, 379 ,

388, 391 , 392, 397 , 410, 430, 440, 456.— diinnes 361, 382.— diinn und spatelformig 395.— diinn und spitz 410.— diinn und stumpf 387, 431.
Goldbrasse 99, 105, 013 .

Golddraht ais Zahnschiene 393.
Goldlack 214, 013 .— Bliite des 212.

Granatapfel 103, 106, 202, 346, 013.

Granatapfel, getrockneter 343.— innerer Teii der Scliale des ge-
trockneten 343.— saurer 184.— siifier 184.— unreifer 346.— fleischige Kelche des 237, 243, 244,

248, 013 .

Granatapfelbaum 107.— Wiirzelchen des 199, 014 .

Granatapfelbliiten 247, 013 .

Granatapfelkerne 202.

Granatapfelsaft 335, 337, 347 , 359, 390,

36 i, 393 , 424 , 466.— sftBer 335 - 345 -

Granatapfelschale 107 , 199, 202, 246, 249,

278, (gekocht und zerrieben) 293, 296,

319 , 335 , 339 , (Inneres der) 358, 013 .

Granulationen 279, 367 u. a.

— blauliche 275 .— schwarze 275.— trocken und diirr 275.— unempfindliche 367.— zu iippige 249, 274 -

GrauspieBglanz 215 , 242, 244, 315, 316,

317, 320, 322, 326, 328, 358. 014 .

— gebrannt und gewaschen 321.

Greise, AderlaB bei 82.

Griechen 20
,
22 , 27, 30, 53 , 54 , 55 , 57 ,

65 , 75 , 87 , 88, lOl, 107, 109 , 128,

131 , 137 , 140 , 143 , 145 , 146, 148,

151, 152, 155 , 159 , 160, 164, 166, 167 ,

168, 170, 173 , 175 , 176, 185, 186, 187,

191, 193. 196, 200, 208, 211, 212, 213,

215, 216, 218, 219, 224, 225, 227, 228,

231, 233, 234, 236, 237, 240, 241, 245,

254 , 266, 269, 270, 275 , 277 , 281,283,

288, 289, 290, 300, 302, 303 , 305 , 309 ,
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310, 313 . 318, 321 , 3 -’8 , 331 . 341 , 344 ,

346 . 347 , 348 . 355 , 357 , 350 , 360, 369,

372, 375 , 376 , 377 , 378 , 379 , 38 -’, 383,

384 , 386, 391 , 393 , 395 , 401, 40-’, 403,

410, 4U, 418 , 424, 426, 436, 437 , 441 ,

443 , 444 *

Griibeleien, traurige, bei Phrenitis 139.

Grunspan 211, 212, 213, 214, 216, 232,

233 , 244. 247, 279 , 298, 303 , 304 , 3 -’4 ,

325 , 326, 327 , 338 , 353 , 354 , 356, 358 ,

391 ,
614 .

— geschabter 218, 232, 234, 239, 240,

328, 329, 336 , 338 , 361, 380.

Gumini 211, 215, 218, 251, 253, 313,

314 , 315 , 316, 317 , 318 , 321 , 322, 323,

324, 326, 327 , 328, 329 , 330 , 358, 450 ,

615 .

— arabisches 211.
— fliissiges 204.

Gunsel 212, 615 .

Gurgeln 171, 175 , 322, 327, 328, 331 ,

337 , 339, 345 , 346, 347 , 349 , 350 .

Gurgelmittel 250.

Gurgelwasser, milde 178.

Gurke 98, 102, 103, 104, 295, 615 .

— Wurzel der 295.— Saft der wilden 339.— Wurzel der wilden 221.
— Wurzelsaft der wilden 339.

H.

Haare, abrasieren der 310.— abschneiden, siehe unter Kopf-
scheren.

— Ausfallen der 76, 305, 308
, 374 -

— ini Alter 308.— diinu werdend 309.— lange 45.— Verbrcnnen von 145.
— Wurzeln der 310.

Haarstrang 229, 343, 615 .

Hagelkorn des Auges 376
,
736 .

Hakchen 378, 379.— scharfes, mit etwas eingebogener
Spitze 377 .— stumpfes 431.— stumpf und gekrummt 431.

Haken 390, 393, 399, 408, 426, 430, 431,

439 .— fur Blasensteine 418, 420.— fur Extraktion eines toten Fotus 427.
Abrutschen bei der Extraktion 427.

,

— scharfer zur Dekapitation des toten
Fotus 427.

— stumpfer 371, 387.
Halbgargekochtes 104.
Hals 173, 174.— Einschniiren durch Biuden 387.— grade und unbeweglich 173.

Hals, Starrkrampf des 449.
— Verdreliung des 62.

Halsdriisen, Anschwellen der 447 -

Halsentziindung 33, 54 , 69, 83, 174 ,

175 , 176 , 269, 548 bis 552 .

Halskranklieiten 173
,
546 bis 548 .

Halswirbel, siebenter 165, 174 , 435 -

— dritter 436.— zweiter 436.— Zahnfortsatz des zweiten 436.

Hammelbruhe 282.

Hammer 340, 442.
Hamorrlioiden 359 , 429 , 430, 733 , 756 .

— innere und iiuBere 359.
— grofie Schmerzen bei 430.— Urinbeschwerden infolge 430.
Hamorrhoidalblutung 74 , 244, 359, 429.
Hamorrhoidalknoten, Abbinden der 429.— Abschneiden der 430.— Beschaffenlieit der 429.— Stichelung der 359 -

— Wundmaclien derselben oberhalb der
Signaturstelle 429.

Hamorrhoidalentziindung 359.
Hamorrlioissch lange 283, 616 .— BiB der 283 .

Hiinde 74 , 80.

— unzweckmafiige Bewegungen der 412.

Hande, Bruche usw. der 457 . 462 ff.

— kalte 59.— Kramfe der 191.
— Krankheiten der Gelenke an 207

,
208,

209.— Lahmung der 470.— Verrenkung der — und Therapie
dabei 473.

Handgiclit 65, 73 , 207 .

Handgymnastik 153.

Handknochen, Beschreibung derselben

438 .

Handwurzelknochen 438.
Handeln, unsinniges 137, 142.

Harnausscheidung anregen 153, 162,

siehe auch unter Mittel und Getranke.
Harnbescliwerden 54, 67, 74, 415 bis 423,

753 .

Harnblase siehe auch unter Blase.

Harnblase 166.

Harnleiter 166.

Harnrohre, kleine Abszesse der 75.— beim Mann 167.— Stein in . derselben und Operation
dabei 415

, 416, 753 .

— verengerte 415.— VerschluB der 355 -

— beim Weibe 167.

Beschreibung derselben 415.
Hartheu 245, 252, 616 .

Harz 169, 211, 213, 214, 215, 220, 224,
229, 232, 233, 234, 235, 248, 277, 279,
294 , 301, 310, 340, 344, 354, 408, 616 .
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Harz, feuchtes 304.— flussiges 221 , 223 , 224, 229, 361.

— gekochtes 456.— auf die Haut geklebt zur Massage
153, siehe unter Zupfmassage.

— recht klebyiges 340.— troeknes 218, 22 1, 223, 224, 22 7, 232,

236, 237 -

Harzpech, rohes 212.

Haselnusse 163, 776 .

Hasen 98, 616 .

— Fleisch der 106.

Hasenauge (Augenkrankheit) 381 , 382.— infolge Operationsfehlers 381, 382.
Hasenlab 212.

Haustaube 616 .

Haustaubenblut 212.

Haustaubenexkremente 213, 215.
Haustiere 47, 98, IOO, 102, 103.

— Fleisch der 98, 102, 103.

gebraten 47.— vierfiifiige 99.

Haut, gewohnliche 167.

— Absterben der 309.— liber Abszessen dunkel verfiirbt 366.— Einschnitte maclien bei Distorsionen
und Kontusionen 364.— einschneiden und mit Nadeln stechen
ais Diagnostik bei Vitiligo 306.

— einschneiden, siehe auch unter Schropf-
kopfe.

— bei Elephantiasis 159, 160.— erschlafft durch eine Art Ver-
dauung 92.— erweichen der iiufieren 96.— frottieren der 459.— rauh 278.— Schaudern der 97.— bei Triinensackfistel verhiirtet 379-— ungleiclimafiig trocken 123.— ais Ursache der Absonderungskrank-
heiten 125.

— verfarbt bei Eiterungen 76 .

— zerfressen bei „Knotchen“ (papulae)

305 .

HautabszeB 365.

Hautfarbe, dunkel und sehr bleich 61.

— iible 65-— Wechsel der 65, 123.

Hautstelle, mififarbige 310.

Hautwunde 274.

HautzerreiBung nach Quetschung 270.

Hefe, getrocknete aus herbem, gutem
Wein 143 , siehe auch unter Wein-
und Essighefe.

Heft (fibula) 414.

Heftpflaster 272.

Heilmethoden der Krankheiten 81 ff.

Heiserkeit 54.

Hemeralopie 332 . 725 .

Herbes, Alles 102.

Herbst 52, 53, (trockener) 54, 76, 80,

90, 207 , 263, 341 , 378 , 397 -

Herbstdiat 44.

Herz 165.

Hetzkammern 165. ,

Herzverletzung 262.— Zeichen fiir 263.
Heuschreckenkrebs 105, 616 .— Briihe von 125.

Hinundlierwerfen 61, 129, 131, siehe
auch Jaktation.

Hinuntersehen von steil abfallenden
Stellen 157.

Hirnhaut 448, siehe auch Gehirnhaut.
Himschiidel aus zwei Lamellen be-

stehend 449.
Hirnschale 433.— Aufmeifielung der 447 , 448, 766 f.— Bruche der 444 bis 449, 766

, 767.

Hirnschalenbruch, splitternder 447, 448.
Hirnschale, Depressionsfraktur der —
und deren Symptome 447, 448-— Gefiifie der 433.— Granulationsbildung der 449.— Hiirte der 433.— Karies der 442.— aus einer und zwei Lamellen be-

stehend 433.— oline Niihte 433.— Spalten in der — und deren Symp-
tome 447

,
766

, 767.

Beschaffenheit der Knochenriinder
dabei 447.

Hirnschalennahte, Gefiige der 434.— meist vorhandene 433.— wechselnde Zahl der 433.
Hirsche 98, 616 .

Hirschhorn, 2 12, 616 .

— gescliabtes 342.— Verbrennen von 145.— verbrannt und gewaschen 323.

Hirschmark 197, 203, 235.

Hirse 98.

— gemeine 97, 102, 104, 106, 617 .

Brei aus 106.

Melii aus 108.

— italienische 102, 106, 617 .

Brei aus 106.

Mehl aus 108.

Hirtentasclielkraut 253, 617 .

Hitze 50, 75 . 137 , 171 .

— bei viertagigem Fieber 113.

— grofie 378.
— sehr groBe 263.
— im Korper 1 19 -

Hochlagerung eines verwundetenGliedes

273-

Hoden ,
Amputation des (vereiterten)

357 , 4U.— Anschwellung des 356, 357 , 404 , 423 -
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Hoden, angeschwollener, blauliche Farbe
des 357 -

— Bander des 401, 402.

— Entziindung des 356, 404, 730 .

— Fremdkorper ira 357.

— gefiihl- und blutlos 401.
— Hartwerden des 356.

und Samenstranghaute und -kiillen,

Ausschneiden der 405.— GefaBe der 401, 402.— Gewebswucherungen zwischen 404.

Operation dabei 412.

und Samenstranghiillen, Wasser
innerhalb der 410.

Zerreifien der 402.— ungleiches Herabhangen derselben
bei Varicocele 404.— und Samenstrang, Krampfaderbruch
der 404.— Ivrankheiten der 356

,
401 bis 404, 405,

406, 407, 732 ,
749 bis 751 -

Behandlung desselben 404 bis 411.— bestehend aus markahnlicher Sub-
stanz 401.— Schmerzen in 264.— Tieferhiingen der

—

bei Krampfader-
bruch 411 .— Vereiterung der 357 -

Hodenhaut, innerste, Krampfadern an
411.

Hodenhaute , Krampfaderbruch der 404,

411.— entartete Partien an 405.
Hodenhiillen 401, 402.

Hodensack, 402, 406, 407.— Aufschneiden des 406
,
749 ff.— Ausspiilen des 410.— Blut im 406, 407.— Darme im — und Operation dabei

408
, 409, 749

, 750.
- Einschneiden des 405 , 410, 412, 749 ff.— Eiterung ira 407.— Entziindung im 407.— Entziindung bei Krampfadern am 411

.

— Eroffnung des 357.— Fliissigkeit im 410
,
751 .— Gefafiunterbindung am 406.— Geschwollensein der 403.— Krampfaderbruch des 404

,
410

, 411,
751 .— Schmerzen im 463.

im aufgeschnittenen 407.— Transparenz bei Wasserbruch des
403 .— Wasserbruch desselben und Diagnose
der Art 403

, 404, 410 , 751 .

Ilodensackadern, Brennen der 410.
Hofgelliigel, junges 99.
Hohlschiene 474.— fur Ober- und Unterschenkel 462.
Holzbalsam 221, 254, 617 .

Holztauben 106, 618 .

Holztaubenblut 212.

— ais Augenmittel 332, 333.— Holztaubenexkremente 213.

Holzgewachse 99.

Holzschiene fiir Oberarmluxationen 471.
Honig 41, 98, lOO, 104, 105, 106, 130, 150,

155 , 163, 177 , 178, 187, 188, 190, 195 ,

203, 204, 214, 216, 218, 225, 22 7, 235,

246, 247, 248, 250, 251, 253, 255, 258,

259 , 273 , 277 , 278, 281, 283, 286, 290,

296, 299, 300, 310, 330, 332 , 334 , 335 ,

336, 337 , 338 , 341 , 343 , 345 , 347 , 349 ,

350 , 352, 353 , 354 . 356 , 357 , 358 , 361,

366, 367 , 368, 377 , 382, 391, 392, 407,
410, 411 , 422, 429,448, 618 .— abgeschaumter 124.— aufgekochter 47.— bester 254, 236.— moglichst bitterer 311.— eingekochter 338.

— gekochter 106, 211, 252, 298, 299, 339,

353 , 356 .— moglichst guter, 328, 338.— den Magen belastigend 124.— reinigt 130.— roher 105, 212, 213.— weiBer 266.

Honigwaben 202, 300.

Honigwein 356, siehe Weinmet.
Horen, Zustandekommen des 434.
Hornhaut 383.— Entziindungen 721 .— Geschwiire der 311, 723 .

Hornliautrand 385.
Hornviper 283, 61 8.— BiB der 283

, 284.
Hiiftbeine 438.— Bruche der 455.— rechtes 167.

Hiiften 74, 203.— Geschwiire an den 206.— kalte 80.— Schmerzen der 53, 62, 65, 66, 74, 80,

88, 180, 220, 264.
Huftenanschwellung 206.

Hiiftgelenke, Krankheiten der 206
, 207,

575 .— Schmerzen der 206, 256.
Hiihner, Briihe von jungen 136.
Huhn

, halbes
, frisch auf Schlangen-

bisse gelegt 282.
Hiihnerauge 301.
Hiihnerleiter fur Oberarmluxation 471.
Hulsenfruchte 47, 98, 99, 101, 102, 104.
Hund, BiB eines tollen und eines nicht

tollen 281 .

Hundskrampf 170
,
543 , 544.

Hundszahn 435.
Hundszungenblatter 286, 618 .

Hungern 140, 201, 347.



8 12 Sachregister.

Hungern bei Absonderungskraukheit.cn

125 -

Husten 53, 60 , 70 , 71 , 72, 73 , 76, 77 ,

128, 155, 176 ,
178 , 179 , 180, 185,

186, 258, 259. 456, 554 .

— hiiufiges bei Auszehrung 152.
— leichter 154, 171 .

— mit Schleimabsonderung 178.

— trockner 171 , 178 , 185.

llustenerregendes, Alles 455.
Hustenreiz, starker 70.

Huttenrauch 215, (518 .

— weifier 303, 314, 315. 337, 383.— weifier, leichter 213.

gewaschen, 320, 321.

Hypocistis 213, (519 .

Hypocistissaft 251, 253.

Hysterischer Anfall 246, 256.

Hysterische Beschwerdeu 74.

I.

Impetigo 804
, 305, 397, 719 .— Abschuppung bei 304.— Bliischen bei 304.— an Fufi und Hand 305.— mit Infiltration und Rissen in der

Flaut 304.— den Kndtchen (papulis) ahnlieh 304.— schwarze 305.— der „Scabies“ ahnlicli 304.— weifiliche 305.

Impetigoarten 304 .

Infibulation 414 , 752
, 753 -

Inhalation durch die Nase 341, siehe auch
Mund und Wasserdiimpfe.

Ingwer 253, 0120.

Instrument zum Herausziehender Blasen-
steine 415.— zum Herausziehen breiter Geschosse

372 .

— bronzenes, zum Sehutze der Hirn-
haut 443, 448.— zum Abschaben der Knochen 440.

— scharfes und spatelformiges 396.— zum Ablassen des Wassers bei Wasser-
sucht 398.

Inswasserwerfen bei Hydrophobie 281.

Iris des Auges, rauhe Stelle der 312.

— verdickt 312.— Weifiwerden einer 312.

— (Pllanze) 148, 188, 212, 214, 215,

216, 020.
— illyrische 219, 020.

Irisol 108, 174 , 203, 230, 333 , 339 , 340,

342, 448, 456 .

1 rissalbe 140, 177 , 221, 238, 254, 272,

318, 331. 332, 335, siehe auch Schwert-
liliensalbe.— warme 333.

Iriswurzel 220, 22 5, 226, 229, 230, 231,

237, 260, 286, 338 , 340 .

Iriswurzel gerostete 350.— illyrische 221, 227, 251, 252, 254.— makedouische 228.— trockne 130, 220.
Irre, plotzliehes Erschrccken der 142.— Fesseln der 142.— Hungern der 142.— Lustigkeit der 142.— Reisen der 142.— Geschlagenwerden der 142.— Schreckmittel fur 142.

Irrereden 69, 79 , -'64, 265, 271, 275,
siehe auch Delirium.

Irresein 68, 69, 74 , 94 , 137, 333 -— anhaltendes 137.— Arten des 137 bis 143, 513 .— Abfiihren bei 142.— akutes mit Fieber verbunden 137.— bevorstehendes 68.— Fieber bei 141.— mit Lustigkeit verbunden 90.— Spiele bei 141

.

— mit Traurigkeit verbunden 88.— angenehme Unterhaltung bei 141.

ltalien 153, 159, 284.

J.

Jahr, fiinfundzwanzigstes 77.— siebentes bis vierzchntes 55.— vlerzigstes 78, 70.

Jahreszeiten 52 , 11 5.

— Beschaffenheit derselben fur Augen-
leiden 317.— ungesunde 50.

Jaktation 58.

Jauclie 303, siehe auch unter Wund-
jauche.
— faulige und stinkende aus dem After

198.— iibelriechende in Penisgeschwiiren354.

Jochbein 434.
Joehbogen 435 -

Jucken bei Frostbeulen 293.— am Kopf 80.

— an der Stirn 66.

Judenkirsche 0120.

Judenkirschenrinde 243.

[ugend, Hitze der 52.

Jungfrauen 77 .

K.

Kachexie, Art der Auszehrung 152
,
518 .

— Ursache der Wassersucht 151.

Kachrys 220, (522 .

Kalber, Kopf und Fiifie der 102.

Kiilbertalg 234, 237 , 246, 255.

— gereinigter 236, 240.

Kalblleiscbbriihe 282.

Kalbsmark 235, 255, 422.

Kalkstein 298, 361.

— gebrannter 359.
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Kalmus 148, 251, 252, 256, 622.

— alexandrinischer 254.

Kalte 50, 54. 75. 97. 127. 154. 157. 161,

164, 168, 169, 173, 174, 185,19-1.195,

263. 302, 317, 354, 378, 421, 464-
— schlechte Eimvirkung auf Greise,

zarte Korper, Wunden, Prakordien,

Darme, Blase, Ohren, Hiiften, Schul-

tern, Geschlecbtsteile, Knochen, Zahne,
Sehnen, Gebarmutter, Gehirn 49-— dem Fieber vorangehende 131.

— bei eintagigem Fieber 113,— bei viertagigem Fieber 135.— des Greisenalters 52.

— des Korpers, Erklarung des Zustandes

113-

— Eimvirkung auf Greise, zarte Korper,
auf Krankheiten 49.

Kaltegefulil ani Kopf 80.

Kaltschale 174-— diinne 174.

Kammuscheln 103, 623.

Kantliariden 214, 248, 285, 623.

— gereinigte 306.— Kantharidenvergiftuug 285.

Kaper 98, 105, 106, 190, 623.

Kapernrinde 190.— zerscbnittene 206.

Kapemwurzel 177-

— geriebene 190.— Rinde der 226.

Karbunkel 287, 715 siehe auch Auge
und miinnliches Glied.— in der Gegend der Speiserolire oder
des Schlundes 287.

Kardamomen 148, 211, 213, 215, 219,
221, 223. 251, 253, 254, 343, 344, 623.

Kase 98, 104, 189, 347, 641.— alter 102.— durch Alter verandert 106.— frischer, mit Honig und Weinmet
gekocht 106.— verandert durch Transport auf dem
Meere 106.— veiclicr 101.

Kassia 204, 214, 230, 245, 253, 258, 260,
284, 325, 336, 337, 345, 624.— schwarze 251, 252.— zerriebene 260.

Kassiarinde 219.

Katapotien 148, 188, 255 ff.

Katarrhe 46
: 53, 54, 65, 69, 76, 154,

ltl. 172, 544 bis 546.
Katheter, bronzene 415, 753.— Einfuhren der 415.— fiir Frauen 415, 753.

- fiir Manner 415, 753.
Katlieterisieren 415.
Katherismus bei Frauen 415.— bei Miinnern 415.
Katzenfett 108.

Katzenminze 102, 104, 106, 107, 171,

175, 188, 190, 230, 284, 322, 342, 348,

625.

Kaumuskeln, Starrkrampf der 449.
Kehldeckel 164.

Kieferklemme 392.
Kieferknochen, Splitterung der Alveolar-
wande 392.— Alveolarbritche des 392.— Brennen der 351.— Erkrankung des 351.— eitrige Erkrankung des 349-— Spalte im 392.— Verletzung des 392.— Verrenkung desselbeu beim Zahn-
ziehen 392.

Kienholz, harzreiches 343.
Kieselsteine, gliihende 344-

Kind 65, 115.— saugendes 347.
mit Pusteln 303.— Fieber desselben 347.— erkrankt an Seuchenfieber 126.

Kinder, AderlaB bei 82.— bis 10 Jahre 78.— schvvache, kaum lebensfiihige 54.— zalinende 55.

Kinderkrankheiten 55.

Kinn 173, 175, 435-
Kinnbacken, AbszeB an 70.

Kinnlade, Anschwellung der 392.— Lahmung der 188.
— Verhartung der 392.
Kirschen 103, 104, 105, 625.

Ivissen, gestopftes ledernes 469
Klauen 187, 189.— der Schweine 99.

Klee 251, 284, 626.

Kleesamen 190.

Kleie 175, 190, 283, 284, 626.— in Essig gekocht 107.— in Salzwasser gekocht 107.

Kleienschleim 250, 343, 346.
Klette 284.

Klima 46, 115.— zehrendes 115.

Klimawechsel bei Phthise 1 53.

Klimaveranderung 209.

Klistiere 88, 114, (fast bei jeder Krank-
heit) 114, 125, bei Seuchenfieber 126,

132, (bei Schiittelfrost) 133, 134, 135,
(bei Phrenitis) 139, 142, 153, (bei Epi-
lepsie) 156, (bei Gelbsucht) 158, bei

Apoplexie) 160, (bei Elephantiasis)

160, 168, 170, 174, 175, 176, 182,

183, 190, 193, 194, 195, 197, 198,

200, 205, 200, 209, 290, 291, 312.

314, 318, 320, 322, 342, 345, 347,

349, 351, 397, 408, 424, 429, 456,
496. 467.

Klistier von Gerstensclileim 126.
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Klistier von Honig und Wasser 89.

— ganz mildes 89-— von 01 200.

— von 01 und Wasser 89.— von ivarmem Ol 195 -

— von lauwarmem Regenwasser 194.— von Salzwasser 89.

— scharfes 429.— von Seewasser 89.

— von Soda und Wasser 89.

— von Wasser 126.

— von reinem Wasser 89.— von warmem Wasser 149.— von Wassermet 89.— Zuriickhalten desselben im Leibe 89.— Zuriicklaufenlassen desselben aus dem
Rektum in das Gefiifi 149.

Klopfen der Anschwellungen bei Wasser-
sucht mit aufgeblasenen (Rinder-)
Blasen 150.— mit aufgeblasenen Rinderblasen bei

Sehnenschmerzen 162.

Knaben vor Ausiibung des Beischlafes

207 .

Knabenhande, Salben durch 163.

Kniegelenke 207.— Sclimerzen an 207 , 575 .

Kniekehlen 203.

Kniescheibe 439.
Kniescbmerzen 207

,
575 .

Knoblauch 99, 102, 104, 105, 132, 145,

154 , 171 , 179 , 199 , 200, 213, 247, 283,
020.

— gedorrter 177 .— zerriebener 193.

Knoblauchsamen 245.

Knoblauchzehen 179.

Knochen, Abblattern desselben durch
Brennen 387.— kiinstliche Abbliitterung desselben

440.— Abscliaben des 440.— Ausschneiden des 441 bis 444, 700 .

— bleichaussehend 446.— Bohrspjine desselben, Diagnostik aus

ihrer Beschaffenheit 442.— durchbohrter 440.— Entziindung von 441.— — desselben nach einer Fraktur 446.— fettig geworden 440.

— gebrannt 443.
— gequetscht 440, 444.

— gespalten 440.

— gesunder, blutreicher 440.

— glatten des 444.— knorpelige Beschaffenheit aller Ge-
lenkfliichen 438.— kranker, Abschneiden des 440 .

— — Brennen des 441.— krank und verderbt
,
Diagnostik der

439 bis 441, 705 .

Knochen, Herausnehmen des in toto er-
krankten 441 .— krank und trocken 440.— rauher 444.

Ausbrennen des 440.
— Lage und Gestalt der 433 bis 439,

758 bis 765.
— nekrotischer 444.— Nigrities 440, 441

, 442, 705.

•— •— Ausschneiden 441.— in Platten abtragen 442.— schwarzer 440 .

Diagnostik des 440.
— unbewegliche , Bruche, Durchboh-

rungen, Quetschungen, Spaltungen
454

, 455 .— seit Kindheit verrenkt gebliebene
bleiben im Wachstum zuriick 467.

Knoclienbruch und Knochenbruche 440,
siehe auch unter den einzelnen
Knochen.
— allgemeine Bemerkungen uber 451,

452 .

— Entzundungen bei 452, 458, 459 , 46 .1 -— in der Niihe der Gelenke 457.— in einem Gelenk 459.— mit Gelenkverletzung 463.

Knochenbruche, Heilungsdauer der ver-
schiedenen Arten 452, 453.

— Jucken und Schmerzen an derBruch-
stelle 465.— Krebsigwerden der Weichteile nach
zu festem Verband 459.— Verwendung eines Keiles bei 465.

— Krepitation bei 457.— Stiche an der Bruchstelle 458.— Richtung der Bruchlinie 452.— — quer-, liings-, schrag verlaufend

452 .— — querverlaufend 457 .— — schragvcrlaufend 457.
— Verband bei 458, 459 -

— Vereiterung bei 458.— Verkiirzung des gebrochenen Gliedes

nach 465.

— komplizierte 452, 463.— — besonders an Oberarm und Ober-
schenkel 463.

Behandlung bei 463.
— kunstlich kompliziert gemacht 465.

Behandlung 465.
— komplizierte, Sequesterbildung bei

464 , 465 .

Verband bei 463.

Verbandwechsel bei 464, 465.
— — besondere Berucksichtigung der

Wunde 464.

Knochenbruchstelle, Eroffnen der 465.

Knochenfistel 440.
— krebsig gewordene 440.
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Knochenfragmente (-Bruchstiicke), Dis-

lokation der 458.
— Einrichtung der 458.
— Zeichen fur erfolgte Einriclitung 458.
— Einrichtung kiinstlich neu gebroche-

ner Knochen 466.

Verband dabei 466.
— Einrichtung derselben nach Entziin-

dung 459.— Extension mit Riemen, Hiinden, Bin-
den 458.— hervorragende, Abtragen der 464, 465.

— krebsige Entartung der Enden und
der Weichteile 458.— Lage derselben und Diagnose 457,

458 .

— Nichtverheilung der 465.— kiinstliche Anreizung derselben zwecks
Verheilung 465.— schief verheilte 466.

Wiederbrechen der 466.— spitz und scharf 452, 457.— stumpfe 452.— Ubereinanderliegen derselben bei

Oberarm- und Oberschenkelbriichen

463 -

Knochenkallus 447, 463.— kiinstliche Verminderung des 466.
Knochenkaries 440 , 441, 442, 705 .

— Diagnostik der 440.— tiefgehende 440.— Ausschneiden der 441.
Ivnochenkrankheiten 228.

Knochenstiick, krankes, Ausmeifieln 442.
Knochenerkrankung von der Fistel aus

368.

Knochenmark 108.

Knochenschmerzen 440.
Knochensequester bei Ausbrennen einer

Triinensacktistel 380.
Knochensplitter, vereiterter des Kiefers

349 -

Knochensubstanz, erkrankte 439, 440.
Knochenteile, losgetrennte 220.
Knochenverletzung 262, 268.

Knochenverrenkung 440.— im allgemeinen 406 bis 468, 772 .— unvollkommene 466, 467.
Behandlung derselben 467

, 772 .— vollkommene 466
, 467, 772 .— Diagnostik und Merkmale bei 467 ,

772 .— allgemeine Symptome bei 467.— Riclitung derselben 467.— Ursachen der 467.— infolge von Sehnen- und Muskel-
zerreifiung 467.— Einrichten derselben und die Schwie-
rigkeiten dabei 467.

AussichtenaufErfolg dabei 468
,
772 .

Zeitdauer bis zur Heilung 468.

Knochenverrenkung Entziindung bei 4O8.

— krebsige Entartung bei unvollkom-
mener 467.

Knochenwunde, Ausheilen einer 440.

Knochenzerstorung durch entartete Ge-
schwiire 275.

Knopfnaht 269, 368, 406, 407, 41 1.

Knorpelverletzung 262, 268, 270, 27 2.

Knotchen 305
, 397, 719 .

Knotchenarten 305 .

Knurrhahn, grofier 99, 626 .

Kochsalz 87, siehe unter Salz.

Kohl 99, 102, 103, 104, 626 .— halbgar gekochter 105.

— junge Sprossen des 102.— zweimal gekochter 106.

Kohlblatter 107.

Kohlsamen, zerriebener 200.

Kohlriibe 99, 102, 627 .

Kohlen, gelinde glimmende 162.

— gliihende 45, 202.

Kolikschmerzen 47, 256, 257.
•— Mittel dagegen 47, 196, 256, 257.
Kollern im Leibe 58, 78.

Kollyrium 299, siehe auch unter Augen-
kollyrium.

— des Euelpides 323.— fiir Fisteln 298, 367.— diu y.ioctzoq 323.— diu 'hfiuvov 321.
— fiir Mastdarmfisteln 370.— fie/uiyiitroi' 323.— fiirs Ohr 339.— (pihi),n»e

s

325 -

— aipuiQiov 325, 326.
Kolophonium 236, 238, 627 .

Komitialkrankheit 156 .

Kondylome, siehe auch unter After.— am After 358 , 429
,
731 .— alte 356.

— ait und verhartet 358.— Anfiischen der 358.
Kontrecoupfrakturen 445.
Kontusionen 364

, 732 .

Kopf 164 , 173-— Biihung des 171 , 316, 317 , 322, 327,
337 , 339 , 341 -— Einwickeln des 169, 349, 393-— Geschwiilste am 373, 374 , 735.

Eroffnung und Exstirpation der-
selben 374.— heifier 311.

— Hochlagerung des 176, 345, 349, 446.— Jucken am 80.— Krampfadern am 430, 431.— Krankheiten des 167 .

chronische 168.— Salben des 332.— Schwache des 45
, 46, 168.— Gefiihl der Schwere im 64, 88, 119,

171 , 339 -
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Kopf, Tieflagerung des 421.— Wasseransainmlung ini 169 , 542 , 543 .

Kopfe von groflem Umfang 386.
Kopfbesclnverden 46.

Kopfbewegungen von oben nach unten
436 .

•— seitliche 436.

Kopfeinreibung 341.

Kopfgefafie, VerOden der 387.
Kopfgelenk init dem erstenWirbel 435,
436 .

Kopfgrind 80 , 308, 309 ,
720.— Kammen bei 300.

Kopfhaare 309.
— Abscheren der 45, 146, 156, 157,

169, 170 , 174, 181, 308, 309318,322,
333 . 337 , 339 , 341 , 386.

Kopfhaut. Einschnittemachen bei Augen-
schleimlluB 387.— durch Wasser abgehoben 168 .

Kopfpflaster 223.
Kopfreibung 293.
Kopfschmerzen 42, 53, 56, 65, 66, 68, 70,

74 , 75 , 96, 130, 154 , 158, 167
, 168,

169, 171 , 256, 541 , 542.— eine akute Krankheit 167.— akute, Behandlung 168.— anhaltende 79-— chronische 92.— mit und ohne Fieber 168.— heftigste 66.— languierige 79 , 338, 339-— in michternem Zustande 48.

— plotzlich einsetzende 77.— veraltete 169.— nach Warme 169.

KopfiibergieBen (siehe Kopfbahung) 171.

Kopfverletzungen 69, siehe auch unter
Flirnschale und Schadel.

Kopfverrenkung 467, 469 .

Kopfwunde 273
Korallen 214, 627 .

Koriander 104, 106, 628 .

Korianderblatter 107.

Koriandersamen 218.

Korn, knidisches 212, 213, siehe auch
unter Seidelbast.

Korper, Veranderung des Aussehens
durch Schwitzen 90.— Aussonderungen des 125.— blafi 263.— bleich 111.

— Einhiiilen desselbenin Gewander 421.— entkriifteter 78.— erkalteter 167.— Erliitzung starke 69.

— gefuhllos 56.

— gelbweiB gefiirbt bei Gelbsucht 158.
— bei denen Geschwxire schwer heilen

385.— heifies Uberlaufen des 111.

Korper, hochgewachsener 52.— kachektische Beschaffenheit des 153,
290 , 297. 306, 321, 350 , 389, 397 , siehe
auch unter Kacliexie.— kaltes Uberlaufen des 111— langgestreckter 65.— matter 53.— Offnen lebender 33.— saftstrotzender 53, 312.— trager 53.— schlaffer 54, 91.— durch Warme erschlafft 52.— schwachliche 76.— Schmerzen im ganzen 94.

am mittleren Teile desselben 96.— Selbsthilfe des 362.— trockener 175-— zarter 53.

Korperliche Arbeit 189.

Korperbewegungen 111, (Puls bei) 123,

195 , 455 ,
siehe auch unter Be-

wegungen.
Korperfarbe, Wechsel der 60
Korperhbhlen 297 -

Korperkonstitution 40, 52 .

Korperschwache 62, 330.

Korperteile, gequetschte 220.

Korpertemperatur erhdhte 74.

Korperiibungen 133, 134, (aktive) 209,

302, 322, 331.— morgendliche 43.

Korpervviirme. Acliten auf 123.
1— bei Anstrengung 123.— bei Bekummernis 123.— bei Furcht 123.— bei aufierer Hitze 123.— beim Schlafen 123.
— triigerisch bei Diagnose des Fiebers

123.'

Kostwurz 148, 196, 211, 212, 219, 245,

251, 252, 254, 258, 260, 2K4, 325, 628 .

Kot (ais Bestandteil eines Rezeptes) 224.

Kotabgang, unwillkiirlicher 265 -

Kotaustritt aus einer Darmwunde 265.

Kotbrechen 194.

Kotstauung 88.

Kotverhaltung 75 -

Krampfader, Krampfadern 74 , 26 1.

— stiickweises Auszielien der 431 .

— am Bauche 401 .

— an den Beinen und Operation der-

selben 430
, 431. 756

, 757.

— Brennen der 430, 43 1.

— am und im Flodensack 410, 411.

— kleine, im Gcschwiir 2 76.

— in Knaueln und geschlangelt 430.
— in der Leistengegend und deren

Operation 412 .— — Unterbindung derselben 412.

— an weiblichen Geschlechtsteilen 359 -

— am Kopf 430, 431 -
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Krampfader am Unterleib 430, 431.

Rrampfaderbruch 404
,
750.

Krampfaderknauel zwischen Hoden und
innerster Haut des Hodens 411.

Ivrampfe 418, 419, 449 . 458 .

— klonische (Konvulsionen) 55, 59, 62,

65 , 67 , 69, 74 , 79 , 81, 83, 85, 156,

203, 265, 281, 288, 331 , 365 , 388, 467,

470.

Krampfe, klonische (Konvulsionen) nach
Verwundungen 271.

— kurzdauernde klonische 54-— nach Schadelbruchen 444.— todliche 427.— nach Untersuchung der Blase 421.

Kranich 98, 628.— Fleisch des 106.

Kranker mit ausgestreckten Armen und
Beinen hinteniiberliegend 58.— sehr erhitzter 144.— stiirzt plotzlich zusammen 156.— Wohl desselben obenanstehend 114.

Krankheit, grofie 156.

— heftige 112.
— Hinziehen der 60.
— bevorstehende, Kennzeichen einer 1 1 1

.

— konigliche 158
, 159.— kunstliches Steigern der 129.— des ganzen Korpers 84, lll.— Sitz derselben in einzelnen Korper-

teilen 111, 308 .

— schwere lll.— nicht in bestimmten Teilen sitzend 137.— aller inneren Teile 164.— Vorzeichen langdauemder 60 .— Wachstum einer 124.

Krankheiten, akute, 52, 77, 83, 109, 110,

lll, 145 .

— bald akut, bald chronisch 109.— zwischen akuter und chronischer
stehend 109.— mit Arzneimitteln geheilte 210.

— bosartige 52.— bunte 158 .— chronische 87 , 92, 93 , 109, 110, lll.— der Eingeweide 83.— fieberhafte, langwierige und schwere
154 -

— frisch entstandene 92.— von der Galle herriihrend 90.— eine andere Gestalt geben 129.— innere 20.— aus offenbaren Ursachen 22, 23, 25,
114.— aus verborgenen Ursachen 22, 23,
25 , 114 .— zwcifelhafte Ursachen der 25.—

- bose Zeichen bei 58.

Krankheitsklassen 109.

Krankheitsursache, innere 364.
Kraut, kantabrisches 284, 628.

Celsus, Arzneiwissenschaft.

Krauter 197, 198, 200, 359, 360, siehe

auch unter Verbenae.
— kiihlende 130, 350.— zerteilende 293, 358.— zusammenziehende 205, 208.

Krauterabkochung 361, 465, 466.

Krebsgeschwulste 288 , 289, 715 ,
"16.

— an Nase, Gesicht, Ohren, Lippen,
weiblicher Brust 288.— der Leber 288.— der Milz 288.

— mit und ohne Geschwiir 288.— Ausschneiden derselben mit dem
Messer 289.

Krebsgeschwiire, Ausbrennen derselben
289.— mit warzigen Excerescenzen 288.

— mit unebener Oberflache 288.

Kresse 102, 103, 104, 105 , 106, 177 ,

190, 211, 628 .

Kressesamen, 107, 190, 200.

Kropf 395 , 745 .

— honig- oder wasserahnliche Fliissig-

keit enthaltend 395.
— Haare und Knochenstiicke enthaltend

395 .

— wildes Fleisch enthaltend 395.
Kropfoperationen 395.
Kropfknoten, Ausschalen der 395.
Kuchen in 01 gebacken 102.

Kuhmilch 87.

Kiimmel 102, 190, 224, 306, 356, 357 , 629.— zerriebener 356.
Kummelaufgufi 456.
Kummelmehl 218.

Kiimmelsamen, zerriebener 200 .

Kummer 157.

Kupfer, gebranntes 212, 215, 234, 236,

242, 243, 254, 314, 316, 317 , 323 , 325 ,

326, 329, 335 , 353 , 629 .

— gebranntundgewaschen315,321, 324.— heifies, auf Frostbeulen gelegt 293,— rotes 629 .

Kupferbliite, 213, 214, 242, 629 .

Kupferhammerschlag 87, 211, 212, 213,

218, 222, 232, 233, 234, 235, 238, 239,

240, 247, 249, 250, 274 , 289, 292, 298,

315 , 323 , 338 , 355 , 359 , 360, 361, 429,

449, 629 , 630,— des roten Kupfers 211, 21 2, 236,349.— von gewohnlichem Kupfererz 211.

Kiirbis 98, 99, 102, 105, 629-

— gekochter 103, 104.

Kyprusol 174, 203, 209, 255, 330, 331 ,

333 , 342, 356, 468, 776 .

Kyprussalbe 177, 776 .

L.

Lab 212, 215, 286, 630 .

Lachen, unzeitiges bei Phrenitis 139.

52
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Lager, gewohntes, ungewohntes 38.— hartes 40.

Lagophthalmus 6l, 381
, 382, 738 .

Liihmungen 54 . 55 , 74 . 78 , 80, 83, 160,

161, 167 , 265 , 288, 365 , 444 , 449 ,

529 bis 530.— bedeutende 80.

— geringe 80.

— des ganzen Korpers 160, 161.

— einzelner Teile 161.

Lammer, Kopf und FiiBe derselben 99,
102.

Lammtleisch, frisches, auf Schlangen-
bisse gelegt 282.

Lampendoclit, ausgeloschter 203.

I.andleute, MaBnahmen derselben gegen
Drtisengescliwiilste 293.— Lehren derselben bei Zahnschmerzen
344 -

Lanzette 85, 86.— Beriihren der Nerven mit 85.

Lapsana 104, 106, 630 .

Lappchen 276, 313, 377 , 421, 422,

424, 429 , 446 , 448, 449 , 451 , 452, 454 ,

456, siehe auch unter Leinwand.
— viereckiges ais Afterverband 358.

Lastentragen 188.

Lattich, 99, 103,104, 105, 106, 154, 189,

631
— Milchsalt des 106.

— sommerlicher 106.

Laufen 148, 160, 163, 170 , 178, 188.

Lause der Augenlider 321 , 322, 722 .

Lauwarmes, alles 104.

Lavendelaufgufi 456.

Leben, unstates 37.

Lebensalter 54.

Lebensweise, Anderung der 37.— Schleim verdiinnende 33 1.

— plbtzliche Veriinderung derselben 209.

Leber 165, 166, 187.

— Eiterung in 188.

— blutiger Eiter in 76.

— Ausbrennen einer Eiterhohle in der

189.— Abschneiden von aus Bauchwunden
heraiishiingenden Leberabsclinitten

271 .

Lebern (ais Nahrungsmittel) 102.

— aller Tiere, die Talg haben 106.

LeberabszeB 188, 189.

— Eroffnung desselben mit dem Messer

189.

Leberentziindung 54 , 67, 78.

Lebergegend, Stiche in 264.

Lebergeschwiir 71.

Leberkrankheit bei Gelbsucht 159 -

— bei Wassersucht 150.

Leberkrankheiten (akut und chronisch)

187
, 188, 257, 561 , 562.

Leberpforte, Verletzung der 262.

Leberschmerzen 74, 188, 219, 256.— ausstrahlende 264.
Lebertumor 65.

Leberverhartung 79.

Leberverletzung, Zeichen fur 264 .

Leerdarm 166.— Verletzung desselben 262.
Leib, Anschwellung desselben 188.— aufgetriebener 78.— durchbohrt von Geschossen 369.— gespannter 189.— heftig gespannt durch Luft 146.— harter 193.— runzeliger 79.— schmutzig gefiirbt 79.— Tumor im 65.— weicher 73.

Leibschmerzen 68, 193.

Leib, schmutzig gefiirbt 79.

Leibschneiden 65.

Leibumfang, Messen desselben mit einem
Faden bei Wassersucht 148.

Leiclien, Offnen von 27, 33, 479 -

Leim, tierischer 211, 631 .

Leinsamen 178, 190, 197, 211, 214, 215,

309 , 356, 408, 631 .

— gekocht 296, 300, 320.

— gerostet und zerrieben 356.
Leinsamenmehl 108, 333.
Leinwand 97 , 276, 298, 313, 343 , 358, 458.

— gewarmte 97 -

Leinwandbinden 2 70.

Leinwandlappchen 130, 290, 469, siehe

auch unter Lappchen.
— gctriinkt mit Wasser, Essig oder
Wein 107.

Leistenbriiche 400, 746 .

— Operationen dabei 400, 401, 408 , 409.— Diagnostik derselben 402
, 403.— Bandagenbehandlung bei 408.

— Darm enthaltend 402.
— Netz enthaltend 402.
— eingeklemmte 403.— Einklemmung derselben durch Kot-

stauung 408.
— Erbreclien bei 408.
— Schmerzen bei 408.

Leistengegend 167, 203, 402.

— Abrasieren der 405,
— Aderbruch in 404.
— Anschwellung der 404 -

— Einschneiden derselben 404 , 405, 406,

409, 410 , 411 , 412 .

— Gangran derselben 275 -

— Gefafiunterbindung in 411.

— Schmerzen in 403, 404.

Leistenkanal 408.
— Darmeinklemmung im 408.

Leistenring iiuBerer 405 -

Lendengegend 165.

— Anschwellung der 404.
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Lendengegend
,
Schmerzen in der 404.

Lendenwirbel 435.
Lesen 46.— lautes 36, 48, 178

,
183.

Lethargiscbe 156.

Leuke (Vitiligoart) 306
,
719 .

Leute, alte 291.— freie 147.— kacbektiscbe 291.

Licht, Halten des Kranken in demselben
bei Absonderungskrankbeiten 125.— zerteilende Kraft des 115.— Schwachung des Kranken durcb 114.

Lichtscheu 61.

Liebe, GenuB der 151, 156, 171 , 185,

207, 263, siehe aucb unter Beischlaf.

Liegen auf dem Bauch 68, siehe aucb
unter Baucblage.— im Dunkeln bei iibermaBiger Ab-
sonderung des Korpers 125.

Lienterie 55, 69, 73, 79 . 198 , 199 . 200,

569
, 570.

Liguster 107, 348, 632 .

Ligustersaft 349.
Lilie 214, 632 .

Lilienblatter 286.

Lilienwurzel, zerriebene 356.
Linderungssalben 254 f.

Linsen 99, 106, 107, 178, 202, 212, 213,

214, 216, 247, 250, 303, 313 . 349. 352,
367, 633 .

— gekocht 424.— zerrieben 448.
Linsenbrei 302, 303, 351, 355 , 358, 410.
Linsenmehl 108, 276, 286, 296, 306, 407.
Linsenschleim 327, 348, 350, 353.
Lippen, krebsigeGeschwure der 351, 729 .— Risse an den 394

, 395, 745 .— Substanzverluste an und plastische

Operationen bei 389 bis 390, 743
, 744.

Lippenverletzung 268, 270.
Lolch 248, 633 .

Lolchmebl 108, 206, 215, 306, 456.
Lolchwurzel 284.

Lorbeer 107, 169. 633 , 634.
Lorbeerbeeren, Lorbeerfriichte 146, 18S,

215, 236, 237, 254, 344, 633 .

Lorbeerbliitter 146.

Lorbeerol 231, 339, 340, 633 .

Lorbeerptlaster 236.
Lowenfett 246.

Luft, im Korper befindliche 87.— Austritt aus einer Lungenwunde 264.
Luftadern 30.

Luftrohre 164, 165.— Ziingelclien an der 164.
Luftrohrenerkrankung 260.
Luftrohrenfistel 297.
Luftrohrenmittel 260.
Luftrohrenschmerzen 46.
Lunge, wie eine Rindsklaue gestaltet 165.

Lunge, Abschneiden der aus einer Lun-
genwunde herausragenden Teile 271.

— Geschwiir in der 70 , 79 , 171 .

— Katarrb der 172.
— Verschwarung in 152.

Lungen 69, 152, 164, 165, 186.
— kranke 58, 67.
— Gefiihl der Schwere in 70.

Lungeneiterungen 76.

Lungenentziindung 186
, 187 , 560 , 561.

Lungenfisteln 297.
Lungenkrankheit 71, 75, 186 , 187, 188,

560 f.

Lungenscbmerzen 55, 70 , 76.

Lungenscbwindsucht 7 2, 76, siebe auch
unter Auszehrung.

Lungenverletzung 262.— Zeichen fur 264 .

Lupine 199, 200, 257, 301, 634 .

Lupinenmehl 108, 304.
Luxationen, siebe unter Knochenver-

renkung.
Lycium 178, 211, 274 , 304 , 315 , 316,

317 , 325 , 329 , 335 , 336 , 337 , 341 , 353 ,

354 , 360, 391 , 451 ,
634 .

Lyciumscbaum 334.

M.

Magen 131, 164, 165, 166.— Erschlaffung desselben 143, 144.— Anhaufung galliger Stoffe im 132,

182, 183.

— guter 48.— brennende Hitze im 182.— iibermaBige Hitze des 182.— Krankheiten des 181 ff., 556 bis 559.— Krankheit am Ausgange desselben
193

,
564

, 565.— nichts bei sich bebaltend 125.— Schleim im 88, 127, 182, 183.— Schwache des 182, 183.— ein schwacher 41, 48, (Puls bei) 122,

124.— Schwellung des 182.— verdorbener 151.— Verschwarung des 182.

Magenaffektionen bei Blasenkrebs 424.— kacbektiscbwerden bei 424.
Speisen werden dabei nicht verdaut

424 -

— bei Brand 275.
Magenentziindung 182.

Magenleiden 94.— chronische 181.

Magenleidende
, VerlialtungsmaBregeln

fur 48.

Magenscbmerzen 182.

Magenverletzung 262, 265.

Magerkeit, auBerste bei Auszehrung 151.
Majoran 214, 635 .

52 *
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Majoran, kyprischer 214.

Malve 89 , 102, 105, 125, 179 , 285 , 424 ,

636 .

— zerriebene 285.

Malvenblatter, zerriebene 296.

Malvensaft 285.

Mandeln 163, 178 , 179 , 191 , 636 .

— bittere 107 , 130 , 148, 158, 208, 213,

214, 21S, 247, 303 , 310, 335 , 336 , 347,
636 .

— siifie 636 .

— (im Halse), Anschwellung der 55,

344 , 345 -

— Ausschiilen derselben mit dem Finger

393-— vereiterte, Einschneiden der 345.— Entzundung der 345
, 353, 393, 729 .

— Erkrankungen der 46.

— geschwollene 345.— Geschwiire an 345, 346, 347.— Herausschneiden der 393.— Vereiterung der 345.— Verhartung der 393
, 394.

Mandelol, bitteres 213, 340.
Mandelsaft, bitterer 334, 340.

Mangold 99, 102, 103, 104, 105, 106,

189, 636 .

— weiBer, zerriebcner 158.

Mangoldblatter 276, 286.

Mannbarkeit, beginnende 55.

Mannerhiinde, Salbenlassen mit 163.

Manualhilfe 261.

Mark 166, 21 5, 422, 636 .

Marmor, gekochter 249.

Massage durch Schlagen mit Nesseln
161.

Mastdarm 438.— schwammige Geschwure des 360 ,
733 .

Mastdarmfisteln und ilire Behandlung
369 bis 370 ,

735
, 736 .

— mit mehreren Gangen 370.— Operationsmethode mit der Schnur

369 -

Mastdarmvorfall 360 , 733 .

— Zuriickbringen des 360.

Mastix 107, 208, 213, 226, 636 , 637.

Mastixabkockung 204.

Mastixbaumblatter 354.

Mastixdistel 230, 637 .

Mastixharz (fliissiges) 227, 335 ,
636

, 637 -

Mattigkeit 111, 171.

— anhaltende 38.

Mauerkraut 107 , 139, 305, 638 .

Mauerkrautsaft 208.

Maulbeerbaum 140.— ausgeschwitztes Gummi (Saft) aus

140, 221.

Maulbeeren 103, 104, 105, 106, 107 ,
639 .

— Mittel aus 175, 347-
Maulbeerfeige 633 .

Maulbeerrinde 199-

Maulbeersaft 347.
Meerkorke 213, 306, 307, 639 .

Meerrettig 189, 639 .

Meerzwiebel 179, 341, 640.— gekochte 149, 299.— Saugen an 150.— Inneres der 228, 341.— Kauen an 149.— zerriebene 161.

Meerzwiebelessig 179, 189, 239, 350,
640 .

Mehl 98, 173, 286, 295, 319 , 322, 333,
392 , 410.— eingeweicht in Essig, Wasser oder
Wein 107 .— sehr feines weiBes 313.— gekochtes 300.

— gekocht mit Fett 154.
*— ohne Kleien 99.— aus Siligo 99.— aus bestem Weizen 205.
Mehlbrei 312.

MeiBel 441 , 443 , 446 , 447, 448 , 464.— platter 447.
Melas, Vitiligoform 306 , 307, 719 .

Melikeris-Geschwulst am Kopf 373 , 374.
Menschen, schwiichliche 101.

Menstruation, ausgebliebene 359.— erste 55.

— plotzliches Wiederauftreten der 72.— vikariierende 74, 180.

Messer (Zahlen nur fur den chirurgischen
Teii) 276

, 327 , 351 , 36 l, 364 , 365 ,

368, 370 , 371 , 375 . 376, 379 , 388, 389,

404 , 405 . 406, 408, 419 , 430, 431 , 446.— Griff des 406.— rabenschnabelformiges 406.

Messerriicken 364.

Messerstiel 411.

Miesmuscheln 105, 641 .

— Briihe von 125.

Milch IOO, 101, 102, 103, 104, 105, 178 ,

189, 191 , 197 , 203 , 205 , 214, 215, 250,

274 , 285, 312 , 319 , 320, 322, 337 , 442,

641 .

— Abfubren durch 176, 209.

— gekochte 179 -

Geronnenes der 88.

— kalte 193 -

— im Magen geronnene 286.

— gegeben bei Phthisis 154 -

— Auftreten von — bei nichtschwange-

ren Frauen 80.

Milchspeisen 105 -

Milchtraufeln bei Schwangeren 67.

Milz 165, 189.— ais Nahrungsmittel 102.

— Abschneiden eines aus einer Bauch-

wunde heraushiingenden Endes 271.

— Geschwulst der 68.

— Anschwellung der 189.
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Milz, erkrankt bei Gelbsucht 159.— erkrankt bei Wassersucht 150.

Milzentziindung 54.

Milzkranke 79-

Milzkrankheiten 189, 190, 562.

Milzleiden 74.

Milzschraerzen 53, 219, 256.

MilzvergroBerung 68.

Milzverletzung 262.

Minze 106, 641.
— wilde 284, 344. 641.

Minzesamen 200.

Miscbung aus Essig und Wasser (latei-

nisch posca 659) 106, 124, 146, 169,

184, 286, 313. 342, 659.

Mischung aus Rosenol und Honig 130.

Mistel 642.

Mistelleim 220, 22 1, 224, 227, 238, 2 95,

300, 353. 642.

Misy 211, 212, 213, 214, 237, 242, 247,

328, 349. 642.

— gebranntes 325.

— gekochtes 214, 242, 335, 353-— rohes 234.
Mittel, abfiihrende 73.

— gegen Abszesse 364.
Mittel des Andron 349, 354.— dvfhjgai genannt 346, 348, 349, 350,

354-— dvib&vi’" genannt 314.— atzende 212, 267, 277, 286, 287, 290,

299, 310, 341, 358, 370, 380.— heftig atzende 213, 280, 380, 409.— Augenlause und Qngeziefer totend

322.— auslandische 107, 269.— austrocknende 465.— stark beizende 288, 289.— blutstillende 211, 355, 359, 388, 391,

393, 421, 451.— die Bildung von Brandblasen ver-
hindernd 286.

— Brandschorfe losend 2 77.— brennende 267, 293.— Durchfall erregende 73.— Eiterung befordernde 272, 294, 407.
— Eiterungen zuxn Durcbbrucb brin-
gend 211.— Eiterungen erregende 277, 300, 375,
395, 406, 422, 432, 464.— Eiterungen zur Reife bringend 211,
365.

— entziindungswidrige 320, 380, 385,
406.— des Erasistratus 353.— erwarmende 131, 136, 169, 215, 274.— gelinde erweichende 107.— nicht fette 443.— den Korper fett mackende 39.— feuchtbbrandige Teile wegatzend 292.— Geschwiire ausfiillende 279, 287, 388.

Mittel, bei Geschwiiren des Mundes 395.
— Granulationsbildung anregende 215.

— harntreibende, sieke urintreibende.
— die Haut raub machende 286.

— hautreinigende 215.
— Krankheitsstoffe hervorlockende 215.
— zur Verhiitung des Krebsigwerdens
von Geschwiiren 424.

— passend wahrend der Abnakme der

Krankkeiten 110.— — wahrend ihres Stillstandes 110.

wakrend ikres Wachstums 110, 11 1.— kuhlende 107, 169, 276, 277, 299.— den Korper mager machende 40.— die Narbenbildung befordernde 382,

388, 391, 426, 449-— milde 278, 286, 292, 293, 303, 314,

320, 322, 329, 354, 358, 429, 430.— allermildeste 318.

— gegen Rauhigkeit der Augen 327.— zum Glatten rauher Teile 215.
— reinigende 212, 388.— zur Reinigung krebsiger Geschwiire

424.— Safte herausziehende 270, 2 79, 293.— bei Spalten am After 429.
— scharfe 321, 327.— auf Geschwiiren Sckorfe erzeugende

214, 347.— Sckorfe von Geschwiiren losend 214.— Schorfbildung befordernde 267.— angesammelte Stoffe ableitende 365.— trockene 247.— iibelriechende 145.— urintreibende 148, 158, 162, 178, 197,
282.

— verschorfende 287, 293.— Weichteile zum Schwinden bringende
213, 274, 279, 410.— Wunden verklebende 211, 366, 368,

389, 391, 400, 406, 407, 451-— fiir frische Wunden 443.— Safteansammlungen zerteilende 214,
276, 277, 286, 295, 299, 309, 314,

345, 351, 364, 365, 392, 451.— zuriicktreibende 107.— zusammenziehende 198, 393.
Mitella 461.

Mittelhandknochen 438.— Verrenkung derselben 474.
— Einrenkung derselben 474.
Mittelstatur 52.

Mohn 106, 257, 643, 644.— wasserige Abkochung ais Schlaf-
trunk 140.— weiBer 190, 644.— wilder 257-

Mohnblatter 107, 319-
Mohnkopfe, trockene Schale der 342.
Mohnkopfrinde

,
gerfistet und zerrieben

334 -
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Mohnrinde 208.— wasserige Abkochung von 140.

Mohnsaft 208, 043 , 644.
Mohnsafttriinen 196, 215, 229, 230, 244,

251 , 253 , 256, 257 , 258, 259 . 260, 298,

31

3

, 316, 317 , 318, 320, 323, 324 , 325 ,

326, 327 , 328, 329, 330, 334 , 336 , 343 .

358, 643 , 644.
— ger6stete 314, 315, 321.
Molinsamen 130.— schwarzer 204.— weiBer 204.

Molken 88, 267.

Monat, siebenter 55.

Mond und Sonne, Zusammentreffen
der 45.

Mondschein 45.

Morbus coeliacus (des Magens) 193
, 194,

564
, 565.

Moos 107, 644 .

Morser 254.

Most 100, 104, 202, 644 .— eingedickter 100, 102, 104, 105, 106,

214, 645 .

Miihlstein, Pulver des 301.

Mund 164.— Ausspiilen des 114.— Bedecken desselben 154.— Entziindung mit Geschwiiren 346 .— iibler Geruch aus 68, 115.— Geschwiire des 53 , 78, 335, 346
, 347,

348 , 353 . 729
, 730 .— krebsige Geschwiire des 350 , 731 .— Krusten auf Geschwiiren des 346.— Mlttel gegen Geschwiire des 335.— krampfhaftes Verziehen des 170.— Krankheiten des 46.

— desselben, die operative Behand-
lung erfordern 391 bis 395.— Lahmung des 74.— Schaum vor dem 156, 203.— trockener 115, 127.— Spiilen des 115, 342, 346, 348, 349 ,

350 , 392 , 393 -

Muscheln 98, 104, 645 .

— pelorische 105, 645 .

Muscheltiere, kleine 105.— Briihe von 105.

Musikstiicke 139.

Muskeln, Erstarrung der 54.— Krankheiten der 96.— Verletzung der 262, 268, 274.

Muskeldurchschneidung bei komplizierter

Gelenkfraktur 463.— nach Verwundung 268.

Muttermund, abwechselndes sich Offnen
und Schliessen desselben 426.— zusammengezogen 426.

Mutterzapfchen 245 , 246.

Mydriasis 331 .

Myrmecien 300 , 301 . 302, 718 .

Myrrhe 136, 148, 196, 211, 213, 219,
221, 224, 225, 226, 234, 235, 237, 238,
243 , 244, 245, 246, 248, 250, 252, 2^3,
256, 257, 258, 259 , 260, 284, 286, 295,
304 , 313 , 315 , 316, 317, 320, 321, 324,
325 , 326, 328, 329, 334 , 335 , 336, 337,
338 , 340 , 343 , 345 , 346 , 347 , 349 . 353 ,

354 , 357 , 358, 645 .— fette 337 -— <Tr«xn;-Sorte 335.— zerriebene 392.
Myrte 107, 424, 646 .— schwarze 319, 646 .— trockene, zerrieben 307.
Myrtenbeeren 106, 202, 646 .

Myrtenbeerenwein 202, 64(>.

Myrtenblatter 319.— Abkochung von 465.— Pulver aus 107 .

— getrocknete, Pulver aus, ais Streu-
pulver 143.

Myrtenblattformiges Aussclineiden der
Haut iiber Geschwiilsten 400.

Myrtencerat 465, siehe auch unter
Wachssalbe.

MyrtenQl 107, 125, 143, 242, 247, 255,

309 , 341 , 360, 361, 646 .

Myrtensaft 322.

Myrtenwalder bei Bajae 95, 148.

N.

Nabel, Erkrankungen des 395 bis 397,
748 .

— Hervorragen des 396.— Schmerzen oberhalb des 194.

unterhalb des 194.

Nabelbruch 351 . 395 bis 397, 732
,
748 .

— Diagnostik des Inhaltes 396.— Einschneiden des 397.— Inhalt des (Darm, Fliissigkeit
, Luft,

Netz, Weichteilwucherungen und -Ge-
schwiilste) 396.— Operationen bei 396

, 397.

— giinstiges Alter fiir die Operation 397 .

Nabelbruchsack, Abbinden des 397 .

— Abklemmen desselben mit zwei Holz-

chen 397.
Nabelgegend, Entziindung der 55 -

Nachdenken, angestrengtes 46.

Nachgeburt 428, siehe auch Plazenta.

— Mittel zum Austreiben der 259 -

Nacken 79 -

Nackenschmerzen nach Unterkiefer-

luxation 469.

Nachtschatten 107 , 139, 646 .

— zerriebener 203.

Nachtschattenbliitter 276.

Nachtschattensaft 276, 351.

Nadel 269, 414 ff.
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Nadel, diinn, spatelformig und brcit zum
Ausbrennen der Wimpern 380.— mit Faden 377 -

— zwei Faden fiihrend 383, 397.

— glubende 380, 388.

Nagel, Beschaffenbeit und Ursprung 438,

439 -— brandige 71.— Gangran an 275.

— gekriimmte an den Hiinden 71.— kranke, Ausfallen der 361.

Umschneiden der 361.— Nachwachsen derselben 361.— rauh und hockerig 361.

Niihrklistier aus Gersten- und Spelt-

graupenschleim 144.

Nahrung, zur rechten Zeit gereichte

ais bestes Arzneimittel 115-

Nabrungsaufnahme, Zeit und Mafi 36.

Nahrungsmittel, Eigentumlichkeit der-

selben 101 ff.

— erwarmende 104-— flussige 176.— kiihlende 101, 104.— milde 102.

— mit gutem Nabrungssaft 101.— Natur der 101.

— leiclit im Magen sauer werdend 101.— scharfe 102.— Schlaf erzeugende 101.

— mit schleclitem Saft 102.— schleimverdickende 103.— schleimverdiinnende 103.— die Sinne erregende 101.— Stuhlgang befordernde 101.— trockene 357.— Urinabsonderung vermehrende 101.

vermindernde 101.

Nabrungssaft, guter und schlechter 101.

Nakt 269 , 271 ff., 712 .— fortlaufende 269, 400.— des Bauchfelles und der Bauchdecken
mit zwei Nadeln 399, 400.

Niihte des Schadels 433 , 434, 445 ,
758 ff.

unbestimmte Anzalil 433.— — unbestimmte Lage 433, 445.
Narbe, diinne, bei cbironischemGeschwur

212.
— Erzeugen der 279.— frische 228.— ibnen die Hautfarbe wiedergeben 310.— Reinigung der 279.— schwarze 68, 279-— iiberragende 279.— vertiefte 279.
Narben, alte 431.— Ausschneiden der 279.— Narbenbildung, Beforderung der-

selben 249, 274, 296.
Narde 148, 258, siebe auch Baldrian.— gallische 251, 253, 257.

Narde, indiscbe, 252, 316, 318.— syrische 251, 336, 337 -

Nardensalbol 647 .

Narzisse 214, 647 .

Narzissensamen 213, 214, 215 -

Narzissenwurzel 213, 215.

Nase 434.— knocherner Teii der 434.— knorpeliger Teii der 434.— Brand an 243.— Briiche der 449 bis 451, 767 .

Entziindung bei 451.
Kallusbildung bei 450.
Tberapie bei 450 .

Verband bei 450.
mit Wunden kompliziert 451.— Einsinken der 450.— Eiterung der 345.— Entziindung an der 243.— Fleischwucherungen in 341.— Geschwiire in der 66, 340, 341, 353.
iibler Gerucb aus 341.
an den knochernen Teilen 341.— Inhalation durcli 341.— Krusten an den Geschwiiren 341.— Scborfe auf den Gescbwiiren 341.— Polypen der 341 , 342, 390

, 391, 729.

Arten der und ihr Wachstum 341
,

342 .

Farbe der 342.
Konsistenz 342.

krebsartige 342.

Operation bei 390
, 391.

einer weiblicben Brustwarze ahn-
lich 341.— spitz werdend 61.— Substanzverluste an — und Operation
dabei 389 , 390, 746 .— Tamponieren der 391 , siebe aucb
Nasenhohle.

Nasenbluten 55, 65, 66, 68, 70, 74, 75,

167, 179 ,
264.

Nasengange 434.
Nasenboblen 434.— Tamponieren der 450.
Nasen- (Siebbein-) Kanalchen 434.
Nasenkaniilchen, Vermittelung des Ge-

rucbes durch 434.
Nasenknochen, Briiche der 449

, 450, 767 .

Nasenknorpel, Briicbe der 449
, 450. 767 .

Nasenkrankheiten 340 ff.

Nasenleiden, langwierig 55.

Nasenscbeidewand 434.— Briiche der 450.
Nasenverletzung 268.

Xaturhilfe, verscbiedene Arten derselben

r
75 .

Nerven 85.

Nessei 102, 105, 125, 179, 647 . 648.— Pnsteln nacb Beriihrung von 302.
Nesselsamen 223.
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Nesselsamen, zerquetschter 162.

— zerriebener 200.

Netz 166, 167.

— gangranos geworden 399.
— vorgefallenes 399.

Netzbruch des Hodensacks 409
, 410, 751 .

Operation dabei 410.
— des Nabels 396.

Netzhaut 384.

Netzvorfall bei Unterleibsperforation 410.

Niederkunft, Erkrankung iufolge der 259,

siehe auch unter Geburt.
Nieren 165, 166.

— Geschwiire in den 66, 190.— kranke 67.— ais Nahrungsmittel 102.

Nierenbecken 165.

Nierenkapsel 165.

Nierenkrankheiten 190 , 191, 562
,
563.

Nierenschmerzen 55 -

Nierenverletzung 262, 264 .

Nierentalg 230.— von Kalbern 220.
— von Ziegen 220.

Niesemittel 145, 250, 340, 341-

Niesen 57 , 74 . 75 .
"6, 171 .

Niesenerregen 139, 168, 169, 170 .

Niesenerregendes, Alles 449, 455 -

Nieswurz 62, 145, 170, 213, 339 . 648
,

649 .

— schwarze 87 , 88, 142, 156, 157 , 160,

188, 214, 648 .

— weifie 90 , 141, 142 , 157 , 160, 199 ,

214, 250, 293, 338, 648 , 649.

Nigrities des Knocliens 259, 440 , 765 .

Nordwestwinde 52.

Nordwinde 54 -

Ntisse 99, 236.

Nufiarten, alie 104.

Nystagmus 331 .

0 .

Oberarm 437, 439 u. a. a. O.
— Bruche des 457 bis 461, 770.— Behandlung derselben 457 bis

460.

allgemeine Behandlung der 462
bis 466.

Ausdehnen der Fragmente und
Technik dabei 460.

in der Niihe desFJlenbogengelenkes

461.— — Schienen bei 461.— — Verband bei 460.

Verband vvechsel bei 461.

Oberarmknochen 437, 439.
Oberarmkopf, oberer und unterer 437.

Oberarmluxation, Arten und Syniptome
470 bis 472, 773 .

— Einrichtung derselben 471 -

Oberarmluxation, Holzschiene bei 471.— Verband bei 472.

Oberarmschmerzen 74, 80.

Oberhaut, Abschaben derselben 310.
Oberschenkel 438, 439.— Bruche des 462.

Behandlung 457 bis 460, 462.
allgemeine Behandlung 462 bis

466, 771
,
772.

Holzschiene fiir 462.

Oberschenkelfortsatze 438.

Oberschenkelgelenkhohlen 438, 439.
Oberschenkelverrenkung 474 bis 476,

774
, 775 -

— Richtungen und Symptome derselben

474 , 475 -

— Ahnlichkeit derselben mit Oberarm-
luxationen 474 -

— Einrichtung derselben und die Me-
thoden dabei 475 . 476.— wiederholte, des schon einmal luxierten

Oberschenkels 475 -

Oberschenkelschmerzen 264.

Obersclienkelwunde 262, 273.

Obst 44 , 45 , 98, 99 , 103, 124, 190, 201.

— herbes 102.

— nicht herbes 102.

— dem Magen gut bekommlich 127 -

— mildes 105.

— saures 102.

— nicht saures 102.

Ocker 213, 214, 650 .

— astyrischer 215 -

— attischer 215, 225, 650 .

Ochsengalle 1 75 , 213 , 243, 338 .

Odermennig 650 .

01 102, 104, 108, 129, 136, 142, 145 ,

149, 153, 155, 156, 161, 162, 163, 181,

182, 185 , 194, 195 , 197 , 202, 211, 212,

215 ,
217

,
225 ,

228
, 229, 232, 233, 235 ,

236, 238 , 239 ,
240 ,

241 , 242, 243 , 254 ,

260, 270
,
283 , 286, 300, 303 , 307 , 308,

310, 317, 333 , 334 , 399 , 408, 421, 426,

443 , 452, 454 , 458, 459 , 466, 473 ,
<»0.

— altes 108, 131, 157 ,
161, 174 ,

212,

233 , 239, 240, 322, 357 ,
650 .

— herbes 231, 651 .

— kyprisches, siehe unter Kyprusdl ini

Register und 776 .

— lauwarmes 421.

— aus unreifen Oliven 651 .

— gemischt mit Wasser 42.

— — gegeben ais Getriink bei Brenn-

fieber 127.

— syrisches 174 ,
651 .

— Trinken ais Gegengift 285 -

— warmes 97 , 133 , 169, 173 , 174, 175 ,

192, 281, 338 , 343 , 464 -

— mit warmem Wasser, Bad in 125.

— mit Wein 107 -

— weifies 266.
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Olbaura 107.

Olbaumblatter 213, 247, 350, 352, 354,

424.
— gekocbte 290.

Olhefe 341, 652 .

— eingekochte 304.

— gekochte 353, 360.

Olkuchen 653
,
siehe aucb Kuchen.

Oenanthe 148, 212, 214, 653 .

— trockene zerriebene 290.

Ofenbruch 213, 248, 653 .

Ohnmacht 54, 85, 168, 191, 192, 288,

367 , 432 .

Ohr, Ohren, siehe auch unter Gehor.
— Abszefi in der Umgegend des 70 -

— jauchiger AusfluB aus 335, 337 , 338.— Blutaustritt aus 264.— Brand an den 243.— Bruche derselben 451
,
768 .

Eiterung bci 451.
Heilungsvorgange bei 451.

Verband bei 451.

mit einer Wunde kompliziert

451 -

— Eiterung der 335
, 336, 337, 345 ,

727 .— Eintraufeln in 335.— Entziindung der 343 ,
333

, 334, 340,
727

. ,— Floh im 340 .— Fremdkorper im 340 , 728 .— Austreten schaumiger Flussigkeit aus

339 -— iibler Geruch aus 335.— Geschwulst an 337.
neben den 219, 351 , 731 .— Geschwiire in 335.

Schorfe auf denselben 339.— schmutzige Geschwiire der 337
, 338,

727 .— Granulationen in den 337.— Schorf im 338.— Steinchen im 340 .— kleines Tier im 340 .— Substanzverlust an den — und Ope-
ration dabei 389

, 390, 746 .— Verletzung des unteren Teiles 268.— Wurmer im 388
, 728 .

Ohrausspiilung 338, 339 .

Ohrausspritzen 337, 340.
OhreingieBungen 337, 338, 339, 340.
OhrenfluB 55.

Ohrenklingen 41, 171.

Ohrenkrankheiten 333
, 354.— chirurgisch zu behandelnde 388

, 389,
746 .

Ohrlappclien, duixhbohrt bei Mannern
und Operation dabei 388, 389.

Ohrenleiden, langwierige 55.
Ohriabyrinth 434.
Ohrmittei des Crato 326.

Ohrmittel, Eintraufeln ins Ohr 334.
— des Erasistratus 335 -

Menophilus 335, 336 .

— fur alie jOhrenerkrankungen 336
,

337 .

— des Wundarztes Ptolemaus 335 -

— sphragis genannt, des Polyidas 337 -

— des Themison 334.
Ohrensausen 339

, 340, 728 .

Ohrenschmalz, -schmutz 338, 339-
Olirenschmerzen 53, 69, 257, 333

, 334 .

Ohrensonde 338, 339, 34°, 415 , 430.
Ohrenspritze 299, 334, 337, 340, 352 ,

356, 422, 424.
Ohrzierat, schwerer 389.
Oliven 98, 104, 654 .— eingelegte 102.— in eingedickten Most eingelegt 103.— in Rosinenwein eingelegt 103.— in scharfer Salzbriihe eingelegt 189.

— ganz reife 106, 654 ,— schwarze 103, 654 .— weiBe 103, 106, 204, 654 .

— weiBe, in Essig eingelegt 103.

in starke Salzbriihe eingelegt 103.

Olivenol 456, 650
,
siehe auch unter 01 .— altes 330, 331, 650 .

— herbes 107 , 130, 143 , 234, 651 .

Omphacium 212, 213, 215, 303, 335 , 339,

341 , 345 , 354 ,
651 .

Operationsmesser 419.
Opium 196, 215, 229, 230, 244, 253,

256, 257, 258, 259, 260, 298, 313, 314,

315 , 316, 317, 318, 320, 321, 323, 325,

326, 327, 328, 329, 330 , 336 , 358 ,
siehe

auch unter Mohnsafttranen.
Opopanax 220, 232, 237, 253, 326, 334 ,

776 .

Organe, innere, Quetschung der 83.

ZerreiBung der 83.

Ort, lauwarmer 430.
Orte, vom Meere entfernt gelegen 18 1.

Osterluzei 227, 231, 234, 237, 238, 239,

244, 247, 248, 258, 654
. _

Osterluzei, kretische 221, 654 .

Ostwinde 52.

P.

Panakes 148, 212, 215, 222, 259, 284,
285, 655 .

Panakeswurzel 256, 343.
Panus-AbszeB 365.

Geschwiilste 235.
Geschwur 294.

Papageifisch, gemeiner 90, 105, 655.

Papier, verbranntes 213, 248, 249, 310,

350, 361, 656 .

Papier, zusammengedrehtes fiir Fisteln

299.
Pasten 257.



826 Sachregister.

Pastillen 2 16, 217, 342 .

— Bereitung und Beschaffenheit der-

selben 217 .

— bei schmutzigen Geschwiiren 243.

— sphagis genannt 243.
— fiir frische Wunden 242.

— zum Verkleben der Wundrander 243.

Pastinak 99, 103, 104, 106, 189, 656 .

— wilder 106, 284.

Pastinaka-Fisch 344, 776 .

Pech 208, 211, 215, 228, 232, 234 , 237 ,

238, 657 .

— rohes 145, 306.
— trockenes 222, 232.

Pelote am Bruchband 408.

Perioden, feste, bei Fieber 119.

Periode von sieben Tagen 117.

Peritoneum 167, siehe auch Bauchfell.

Peritoneumreizung 400.

Personen, entmannte 207.
— fettleibige 56.

— durch lange Krankheit erschopft 89.— magere, UberfluB an Blut bei 82.

— zarte 41.

Petersilie 196, 251, 253, 259, 657.

Pfau 98, 657 .

Pfeffer 104, 108, 132, 136, 145 , 173 , 188,

199, 202, 205, 212, 213, 220, 228, 229,

231, 250, 256, 258, 260, 282, 324, 325,

326, 329, 330, 335 , 343 , 344 , 353 ,
657 .

— langer 106, 196, 221, 223, 22 7 , 253,

258, 259 , 260, 325, 329, 336, 337 , 657 .

— runder 106, 196, 21 3, 221, 223, 226,

259, 657 .

— weifier 251, 252, 303, 323, 324 , 325 ,

326, 328, 329, 337, 657 .

— zerquetscht 174 -

Pfefferarten, beide 213.

Pfefferaufgufi 456.

Pfefferbriihe 202.

Pfefferkorn, abgeschaltes 344 -

Pfeffermehl 175 -

Pfefferminze 179 , 188, 192, siehe auch

Minze.
— Saft der 184, 34 1.

— Stengel der 347.

Pfeile 371.— Herausziehen der 371 , 372, 736 .

Pfeilschaft aus Rohr 37

2

.

Pfeilspitze aus Eisen 372.

— Wiederhaken der 37 2.

Pferdehaar ais Band zvvischen zwei

Zahnen bei Unterkieferbruch 452.

Pfirsich 658 .

Pfirsichkerne, Saft der 334.

Pllaster 216, 217, 231 . /

— Bereitung und Beschalfenheit 217.

— Alexandriner 270.

— griines Alexandriner 280.

— iitzende 231.— barbarum genannt 270.

Pllaster gegen Bisse 280.— des Diogenes 280.— eitererregende 235, 236, 237.— ivveutpuQfjutxov genannt 235, 422.— entziindungswidriges 413.— Ephesisches 282.

rotes 240.— wodurch ihre Farbe bedingt ist 232.— fettes 294.— nicht fette 280, 431.— Geschwiire reinigend 235.— Granulationen mindernd 239.

— griines 234.— des Hekataus 279.— des Heras 292.— herausziehende 237, 300.— fiir Vcrletzung der Hirnschale ge-
eignet 446, 447.— Knochen zerstorendes 239.— koisches 232.— milde 240, 241.

weifie 240.— des Philokrates 279.— rotbraunes 233.— rotes Ephesisches 240.
— ovmbdeg genannt 357.— fiir Schiidelbriiche 448.— sclimerzstillende 242.
— schwarzes 231, 239.— smaragdgriines 232.— tetrapharmacum genannt 234, 309,

354 , 357 .

— vernarbendes 276.
— Weichteile zum Schwinden bringend

239 -

— fiir frische Wunden 298, 45 1.

— Wunden verklebende 376 , 381, 431.

Phalange 284, 658 .

PhalangenbiC 284 .

Phimose 414 , 752 .

— Operation dabei 414, 752 .

Phrenesis 92, 137 bis 141, 143 , 145,512.

Phrenetische 137 , 143 -

— AderlaB bei 139 -

— Arzneimittel bei 138.

— Binden derselben 138.

— im Dunkeln halten derselben 138.

— schweres Einschlafen der 139.

— Fieber bei 138.

— gewalttatige 137 , 138.

— irreredende 137, 138.

— Kopfscheren bei 139 -

— leicht lenkbare 137.

— Wirkung der Dunkelheit auf 138.

— Wirkung des Lichtes auf 138.

— List und Verschlagenheit der 138.

— lustige 137 , 139 -

— Reibungen bei 138, 139 .

— Sclilaflosigkeit der 140.

— traurige 137 . 139 -

— Vermessenheit der 139 -
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Phrenetische richtig und falsch Vorlesen

ais Therapie 139 -

— Wasserbahungen der 139-

— Wut der 138.

Phygethlon-Geschwulst 294 , 717 .

— an Achseln, Nacken , Weichen 294.

Phyma-Geschwulst 225, 230, 294
,
717 .

Pillen 255, sielie unter Pastillen.

Pinienbliite 188.

Pinienharz 212, 215, 231, 233, 238, 239,

240, 357 , 407, 058 .

— fltissiges 22 5, 226.
— trockenes 226, 232, 239 -

Pinienkerne 102, 103, 104, 106, 163»

187, 205, 347 , 058 .

— wilde 191-

Pinienrinde 343, 058 .

Pinzette 355 , 392, 393 , 394 , 426, 429,

450, siehe auch Wundzange.
Plattfische 99.— Stachel eines 344.
Plarentarlosung, manuelle 428.

Pleuritis 185 , 559 .

Podagra 48, 209, 218, 230.
— hitziges 217.

Polei 107 , 192, 230, 058 .

Gamander 253, 284, 059 .

— Wurzel des 284.

Polenta = gerostetes Gerstenmehl 144,

192, 770
, 777 -

Porree 99 , 102, 107 , 154 , 163, 179 ,

185, 187, 190, 211, 212, 214, 286, 059 .

Porreesaft 163,

1

78 , 179 , 181, 284 , 335 , 338 .

Portulak 102 , 105, 107 , 180, 190, 197 , 059 .

Portulaksamen, zerriebener 332.
Posca 059 , siehe Mischung aus Essig
und Wasser.

Prakordien 96, 97 , 143 , 159 , 165, 167,

265, 359 -

— heftiges Pulsieren der Adern an 59.— Anschwellung der 59, 154, 175.— aufgeblakt 48.— durch Gase aufgetrieben 65, 127.— rechte, Blutung aus 264.— Entziindung der 58, 78, 130.

— gespannt 59, 130.— Geschwulst in den 70.— weiche Geschwulst der 70.— hart 59, 146.— hart und aufgetrieben 220.— hart und geschwollen 68.— hart und schmerzhaft 69.— hart auf der rechten Seite 59, 158.— rechts hart und geschwollen 188.— Hitze in den 123.— Rotung der 175.— Schnierzen in den 48, 56, 65, 66, 74,
125 , 130 , 176 .— Schmerzen unterhalb der 188.— Gefiihl der Schwere in 41, 119, 186.

Prakordien, weiche 145, 146, 158 -

— zuriickgezogen 264.

Promenadenweg 207 .

Psoricum 329, 330.

Psyllier 282.

Pubertat 73.

Puls, beschleunigter 123.— — kein unbedingtes Zeichen fiir

Fieber 123.— Beschleunigung beirn ersten Besuch
des Arztes 123.

— Diagnostik aus dem 122.

Puls kleiner 143.
— ruhiger 117 , 123.— schwacher 121, 123, 143.

— plotzlicb sehr schwach werdend 122.

— triigerisch in bezug auf die Diagnostik

122.

— unregelmafiiger 123.

Pupille 376 , 383, 385 -

— Erweiterung der 831
,
720 .

Purpurschnecken 103, 105, 106, 000 .

— verbrannt und zerrieben 226.

Pusteln 53 , 291, 292, 294, 302 , 303, 304 ,

718 .

— Arten 302
, 303, 304 -

— Behandlung 302 f.

— blasse 302.— an der Brust 185.
— mivvxxtg genannt 302.
— erhabene bei Karbunkeln 287.

— an Frostbeulen 292.

— grofie 303.
— kleine 287, 305.— am ganzen Korper 71 ,

81.

— livide (blauliche) 287, 302.
— ifXvtttxiov genannt 302.— tfikvxiaivtu genannt 302.
— schlimmste 302.
— schwarze 287, 302.
— schwarzliche 275 .

— spezifisches Mittel gegen 303.
— bei Nacht entstehend 302.
— bei Skabies 303 .

Pustelbildung bei Auszehrung 152.

Pyritesstein 214, 224, 303, 000.

Q.

Quartanfieber 53, siehe Fieber, vier-

tagiges.

Quelle, kalt und heilkraftig 183.

Quellwasser 100.

Quendel 107 , 130, 139 , 190 , 214, 600 .

— stark riechender 148.

Querbett 426.

Quetschungen 83, 270, 278, 301, 713 .

— ohne Hautabschiirfung 278.

Quetschwunde 262, 270, 278.

Quiri 360.

Quitten 103, 106, 178,202, 250, 292, 358.
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Quitten, gekochte 107, 313, 661.— — und zerriebene 292.
— mittlere Teile der 188.

— zerriebene 107.

Quittenol 107, 125, 143, 661.

R.

Rachen, Geschwiire im 179.
— Verschwarung im 177, 178, 182, 553,

554-
Radikula 41, 99, 102, 103, 105, 106, 171,

212, 286, 298, 661.

Radikularinde, Saft der 339.
Radikulasaft 184, 339.
Radikulasamen 107, 284.

Raserei 67, 140.— bevorstehende 69.

Rauch 449, 455-
Raucherungen 331.

Rauke 102, 103, 106, 190, 205,214,663.— Samen der 107.— vielschotige 227, 664.

Raukensenf 259.

Rausch 62.

Raute 102, 103, 106, 107, 139, 146, 182,

185, 187, 201, 203, 205, 212, 214,

215, 216, 248, 283, 284, 285, 286, 664.
— wilde 283.

Samen der 256.
— zerrieben mit Essig 146.

Rautenaufgufi 456.
Rautensaft 257.

Rautensamen 212.

Reden, kiihnes 68.— lautes 46.— unsinniges 137, 142.

— vieles 455.
Regeln, siehe auck unter Menstruation
und monatlicher Reinigung.

— Ausbleiben derselben 66, 72, 77, 80.— Hervorlocken der 245.— starke 74-— Wiederkehr der 66.

Regen 54-

Regenbogenhaut 383, 384.

Regenwasser 106, 107, 276, 316, 319,

320, 322, 326, 328, 343, 367.— ais Getrank 201.— abgekochtes 194.— kaltes 278.— das leichteste Wasser 100.

Regenwiirmer in 01 gekocht 334.
Rehe 98, 664.

Rehfleisch 106.

Reibungen 81, 90, 91, 92, 128, 133, 135,

136, 137, 140, 143, 148, 149, 150, 151,

153, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163,

169, 170, 171, 172, 173, 174, 177, 179,

181, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 194,

195, 196, 199, 201, 203, 205, 206,

207, 322, 328, 331, 33 2, 339, 421, 459,
463, 464, 468.

Reibungen, Anzahl derselben 92, 93.— bei Frauen, Greisen, Kindern 93.— zweihundert Mal 157.— der Extremitiiten 155.— mit 01 und Salz 128, 129.— mit geolten Handen 131.— heftige (starke) 91.— durck Kinder- und Weiberhiinde 149.— fiber den ganzen Korper 92.— fiber einzelne Korperteile 92.— bei Resten langwieriger Krankheiten
93.— lange fortgesetzte 92.— leichte 92, 154.— selbstausgefibte 162.

Reinigung, monatliche, siehe auch Men-
struation und Regel.

bosartiger Charakter derselben 204.— fibermaBig starke 204.

Reis 100, 101, 103, 154, 664.

Reissclileim 127.

Reissuppe 187,

Reisen 179.

Reisen zu Lande 50.— zu Wasser 50, siehe auch unter See-

reisen.

Reisigasche 364.

Reiten 201, 207, 209.

Reizmittel, gelinde 212.

Rekonvaleszent , wie er volle Gesund-
heit wieder erhiilt 209, 576.

Rettig 136, 777.

Ricinus 665.

Ricinusol 241, 255, 665.

Riemen 373, 458, 459, 462, 471, 473-— weicher 452.

ais Nasenverband 450.

Rinderblasen ,
aufgeblasene 162, siehe

auch unter Klopfen mit —

.

— mit warmem 01 gefiillt 1 73-

Rindtleisch 99, 103, 105, 183.

Rindshorn, verbranntes 247, 255.

Rindsleber 106.

Rindsmark 235.

Rindsmilz 190.

Rindstalg 203, 220, 223, 227, 228, 234,

235, 238, siehe auch unter Fett, Talg.

Ringen 163.

Rippen 165, 435, die unteren fiinf 436.
— Anordnung und Gestalt 436.
— Brfiche der 455 bis 457, 769.

— Ansammlung schleimiger Fliissig-

keit unter der Frakturstelle 457-
— Eiterung bei Brfichen der 455, 456
— Entzttndung nach Brfichen 455-
— Fieber nach Brfichen der 455-
— Heilungsdauer der Brfiche 455, 456.

— Verband bei Brfichen der 455, 456.

— Infraktionen der 455-
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Rippen, Karies der 441.

Rippenfell, Geschwiire des 70.

Rippenresektion 368.

Rocheln 69.

Rohr 372.
— alexandrinisches 665.
— Wurzel des 278.

Saft der 334.— bleiernes, Einlegen desselben in den
After 425.— ais Salbentriiger fiir die Scheide 426.

Rohrsplitter, die gefiihrlichste Splitter-

art 278.

Rohre, bleierne oder bronzene zum Ab-
lassen des Ascites 398.

Rohrchen zum Pulvereinblasen ins Ohr
338.

— irdenes , ais Gluheisenschutz fur die

Nase 391.

Rom 363.

Romer 175, 294, 352, 402, 403, 436.
Rose, Behandlung der 276, 713.
— am Hals 276.— am Kopfe 276.
— schwarze, Verfarbung der kranken

Stelle 276.— bei Wunden 276.
Rosen (Blume) 107, 146, 214, 665.

— getrocknete 230. 250.

Rosenbliitter 148, 197, 215, 313, 319,

329, 346, 354-— frische 319.— trockne 251, 253, 347, 354, 359.— zerriebene 3 20.

Rosenblatterpulver 204.

Rosenbluten, zerriebene 392.
Rosencereat226 (siehe aucb unterWachs-

salbe), 257, 278, 289, 356, 357, 358,
44 / •

Rosenol 107, 125, 130, 139, 143, 144,
169, 182, 197, 200, 208, 222, 234,
235, 242, 245, 246, 254, 255, 274,
292, 333, 334, 337, 338, 339, 340,
350, 353, 354, 357, 358, 367, 407,
411, 422, 424, 428, 442, 456, 463,
665, 666.

Rosenol, lauwarmes 448.
Rosensaft 315, 334.
Rosinenwein 100, 102, 104, 105, 106,

178, 204, 210, 214, 244, 251, 256,
257, 274, 284, 286, 296, 304, 313,
3!9, 325, 334, 335, 336, 345, 353,
359, 666.

Rosinenwein, sehr siifier 345.
Rosmarinsamen 220.
Rotbart 99, 102, 666.
Riiben, runde 102, 666.
Riickgrat 174.
Riickenlage 398, 399, 400, 406, 421,

422, 423, 426.
Riickenmark 435.

Riickenmarkshaute 435.
Riickenmarksnerven 470.

Riickenmarksverletzung 262, 265.
— Zeichen fiir 265.
Riickenschmerzen 180.

Riickenwirbel 164.

Ruhe (ais Verordnung) 111, 134, 135.

136, 18 1 , 284, 312, 320, siehe auch
unter Bettruhe.

Ruhr 54, 55, 69, 73, 74, 78, 79, 166.

197, 198, 200, 201, 352, 568, 569.
Rukrbirnen 106, 202, 666.

Rufi 351, 360.

Riissel vom Schwein, 102, 189.

S.

Sackchen, leinenes 97.

Safran 148, 191, 196, 204, 208, 212,

214, 219, 237, 245, 246, 247, 251,

253, 257, 258, 259, 260, 276, 303,

304, 313, 315, 316, 317, 319, 324.

325, 326, 329, 334, 335, 336, 337,

343, 344, 345, 346, 347, 353, 354,

356, 667.

Safran, kilikischer 252, 330.— siziliscker 327.

Safransalbe 139, 361, 667.— Bodensatz der 222, 224, 310, 327.

330.
Safte, schlechte 364.— unverdorbene 82.
— verdorbene, siehe bei Saftemasse.
Safteandrang nach entziindeten Teilen

1 30.

Safteansammlungen 221.

Saftemangel 82.

Saftemasse, verdorbene 87, 96, 364.— Zerteilen derselben durch Reibungen
93-

Safteiiberflufi 82, 83.

Sagapengummi 253, 326, 667.

Salamander 213, 214, 668.
Salbe, susische 245, 668.
Salben, fliissige 254.— lindernde 209.
Salbenarzt 34.
Salbol 266, 279.
Salbungen, Salben 42, 47, 48, 50, 92,

97, 125, 127, 133, 134, 135, 136, 144.

153, 161, 162, 171, 182, 183, 188,

189, 190, 192, 194, 201, 209, 285,
317, 318, 421, 463, 466, 473-

Salz 41, 97, 104, 107, 129, 149, 169,

176, 198, 202, 213, 215, 226, 230,
236, 246, 248, 280, 284, 286, 298,

333, 360, 395, 410, 421, 466, 473,
668 .— ammonisches 218, 221, 223, 224,
225, 237, 238, 239, 240, 259, 333-
669.
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Salz ais Bahungsmittel 97-— feuchtes 174.— feucht und warm 206.

— gerfistetes 283, 350.— — init Ol 108, 125.

— zerriebenes 187, 348.

Salzbriihe 190, 661).

— starke, scharfe 103, 189, 197, 199,

208.

Salziges, alles 102, 103, 104.

Salzwasser (Baden in) 42, 157, 158,

(\varmes) 169, 170, 175, 466.
Samenabgang, unwillkurlicher 265.

SamenausfluB, unwillkiirlicher 469.
Samenflufi 205, 574.

Samcnstrang 401, 406, 407.— Hiillen des 401 f.— Verbiirtung des 404, 412.— Wasserbruch des 403.
-SamenstranggefaBe 401, 406, 409.— Unterbindung der 404, 405, 406, 41 1.— Verletzung der 262.

Sand 97-— heiBer 95, 148.

Sandarach 212, 213, 214, 229, 248, 249,

250, 298, 302, 322, 338, 34-’, 346,

347, 359, 36l, 669, 670.

Sandmohn 284, 671.

Sanfte, Sichtragenlassen in 94.
Saturei 102, 104, 106, 107, 190, 284,

671.

Saubohne 307, 31.3, 314, 671, 672.
— zerriebene 226.

Saubohnenmehl 108.

Saueres, alles 102, 103, 195.

Sauerteig 103, 294, 672.

Siiuglinge 55-

Schadel, Nahte des, siehe unter sutura.

— Offnungen im 434.
Schadelbasisfraktur 262.

Schadelbriiche 84, 233, 236, 443, 444,

449, 766. 767.— arzneiliche Behandlung derselben

446.— Diagnostik derselben 444, 445.

Schadeldach, AufmeiBeln des 443.— AusmeiBcln eines Stiickes 447.
— Freilegen des 446.
— Knochenhaut des 446.— natiirliche Offnungen des 445-— Trepanieren des 443.

Schadeldachbruch, giinzlich abgetrenntes

Bruchstiick bei 448.— Verband bei 448.
Schadelknochen, Granulationsbildung der

447.
— dickster 434.— Karies der 441.— Loch (Foram. optic.) in 363.

Schadel nahte, Tauschung durch dieselben

in bezug auf Risse im Knochen 445.

Schadclwmnden 446.
Schadiguiigen, fiinf Arten derselben

des menschlichen Kbrpers 261.
Schafexkremente 214, 356, 672.
— gedorrt und zerrieben 356.
Schaffett 154.

Scliafsmilch 208.

Schaltiere 124.— Briihe von 125.

Scham 167.

Schambein 166.— Gegend iiber demselben gespannt 265.— Kamm des 438.
Schambogen bei Weibern und Mannern

438.

Schamgegend, Anscliwellen der 422.— Knochen der 438.— Schmerzen in der 67.

Scliamlippen, kleine 415.
Scharfes, alles 103.

Scharlatan 261.

Scharpie 130, 269, 272, 273, 274. 279,

290, 296, 299, 341, 342, 350, 357,

366, 368, 370, 377, 382, 387, 390,

392, 395, 397, 406, 407, 413, 414,

422, 426, 429, 430 , 432 , 446 , 448,

456, 463, 672, 673- '

— glimmende iin Schropfkopf 86.

— ais Nasentampon 450.— trockene 267, 286, 411.— wciche 348.

Scharpiebausch 86, 313, 318, 319, 378,

379, 448.

Scharpiepinsel 299, 317, 370.

Schaukeln eines Bettes ais Schlafmittel

140.

Schauspiele 39, 159.

Scheideneingang 167, 415-
— Verwachsensein der Rander 425, 755.

Schenkel, Schmerzen in 65.

Schenkelbruch (Hernic) 400, 401.

Schenkelhalsfrakturen 462.
— Schiene bei 462.

Scherben, ausgeloschte, ais Umschlag

132.

Schere 399, 4 10.

Schermesser 3 10.

Schienbein 439.

Schiene, grade 466.
— mit Riemen 459.— aus Ruten 454, 463, 466.

— aus einem Stiick 463.
— am Gelenk in die Hohe gebogen 459.

Schienen bei Finger- und Zehenbriichen

462.

Schierling 213, 218, 285, 351, 673.

Schierlingssamen 213, 2^15, 257, 313-

Schierlingvergiftung 2&>.

Schiffahrten 155, 179, 183, 193-

— im Hafen 94-
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Schiffahrt auf hoher See 94, siehe auch
imter Seefahrt.

— lange bei Phthise 153 -

— kleine bei Phthise 154 -

Schildviper 283, 673 .

— BiB der und Behandlung 283.

Schlaf, gestorter 111.

— unter freiem Hinimel 44.— Mangel an 68.

— zur Mittagszeit 50.— tiefer 77, 127, 318.

Schlafen, bestsindige Neigung zum 170.— reichliches bei Phthise 154.— auf dem Riicken 205.— unbesiegbarer Trieb zum 145.

Schlafen
,
Brenneu der Adern daselbst

331.— Eingesunkensein der 61.
— Erschiitterung der 392.— Schmerzen in 66.

— Zusammenziehen der 97.

Schlafenmuskeln 434, 435.
Schlaflosigkeit 55, 58, 65, 68, 69, 186,

2 57, 295, 312, 313, 333, 366, 423,
424-

Schlaflosigkeit, anhaltende 68.— nachtliche 55.

Schlafmittel 139, siehe auch unter Mittel.

Schlafsucht 55, 56, 145
, 146, 156, 203,

287, 514.

— durch heftige Reibungen erzeugt 140.— durch Schlafmittel erzeugt 140.

Schlaftrunkener 145.

Schlangen, Essen derselben 282, 293.— italienische 284 .— nuchterne, Bifi derselben 284.— kCinstlich starr gemaclit 282.

Schlangenbisse und deren Behandlung
281, 283, 285, 3

"
3 , 714 , 715-— in Italien lebender Schlangen 284.— Ausbrennen, Aussaugen und Ein-

schneiden der Wunde 281 , 282, 714 .

Schlangengift 282.

Schlauche mit warmem 01 97, 173.— mit warmem Wasser gefullt 162.

Schleim 178.— dicker 101, 172.— diinner 101, 171.— Erbrechen von 59.— Einwirken auf den Kopf 64.— abgesondert durch KopfgefiiBe 386.— saurer 39.— schaumiger 76.

Schlingenbinde 461.
Schluchzen, Schlucken 59, 67, 74, 79,

158, 175 , 188, 265.

Schluckunmoglichkeit 62, 175.
Schlund 104, 175.— Affektionen des 53.—

• Anschwellung im 175.— Aphthen im 347.

Schlund mit Blut gefullt 66.

— Geschwiire im 66, 178, 180, 259.
— Krankheiten des 174

, 175, 176.

— rauher 53, 171.— Rotung des 175.— Schmerzen im 125.— Zusammenziehen des 97.
Schliisselbein 437.— sehnige Verbindung desselben mit
dem Schultei-blatt 437.— Bruche des, Symptome, Behandlung
453

, 454, 455, 768
, 769.

Schliisselbeingegend, Abmagern der 188.

Schmeerwurz, Traubenfrucht der 148,

212, 213, 214, 215, 230, 246, 248,

284, 300, 322, 343, 344, 357, 673 ,

674-

Schmerz und Schmerzen 295 u. a. a. St.— ausstrahlende 188.— nach Blutung ins Schadelinnere 446.— fressende 412.— beim Gehen infolge von Hiilineraugen
301.

— gelinde 1 10.

— groBe 81, 124, 447 .— haufiger bei zv[xnuvlir)s 149.— heftige 110.— vom Kopf nach dem Nacken aus-
strahlend 79.— sicli nach oben fortpflanzende 80.— von den Schlafen zu den Augen
ausstrahlend 312.— in den Teilen, die Eingeweide ent-

halten 79.— unertragliche 83, 168.

Schmutz, abgeschabter 249, 257, 333.— vom Ubungsplatze 214, 215, 674 .— der Ringkampfer 237.— fettigerder Bugwolle 235, siehe auch
Wollfett.

Schnarchen 77.

Schnecken 98, 102.

Schneckenklee 190, 694 .

Schneewasser 100.

SchneidemeiBel 442.
Schneidezahne 435.

Schnitte, notwendige Anzahl und GroBe
derselben 365.

Schnittwunde 262.

Schnupfen 53,_54, 75-

Schollkraut 675 .

Schollkrautsaft 349.
Schreiben 46.

Schreibrohr zum Einblasen pulver-
formiger Substanzen 299, 424.— gespaltenes 372.— knotenloses ais Gliiheisenschutz fiir

die Nase 391.

Schreibtinte (ais Medikament) 310, siehe
auch Tinte.
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Schropfen, Schropfkopfe 8 1 , 8(5, 87, 126,

140, 149, 158, 161 , 162, 169, 174,

175, 179, 180, 182, 184, 185, 186,

192, 193, 194, 196, 203, 204, 206, 207,

268, 280, 281, 282, 319, 322, 364, 365,
421, 45)5.

Schropfkopfe aus allen moglichen Sub-
stanzen gemacht 86.

Schropfkopfe, bronzene 86.— hornerne 86.

Schultern 174.— Abmagern der 188.

Schulterblatter 74, 79, 80, 155, 173,

436, 437.— Briiche derselben und deren Therapie
455.

— Muskeln, Bander, Sehnen derselben

437.— Schmerzen in der Gegendder72, 176.

Schulterschmerzen 74-

Schultergelenkschmerzen 207.

Schuppen zwisclien den Haaren 308.

Schusterschwarze 211, 213, 239, 243,

244, 247, 250, 298, 325, 328, 341,

342, 347, 349, 378, 380, 675.

— gebrannte 298.

— gegliiht und zerrieben 341.

— gekochte 237.

Schiittelfrost 49, 53, 54, 58, 59. 70, 75.

90, 96, 112, 113, 128, 132, 133, 134,

135, 167, 287, 295.— bei Fieber, Behandlung des 132.
— Erkliirung des Zustandes 11 3.— regelloser 423.
Schwache 127, 136, 154-— bringt hochste Gefahr 115.

— grofie 192.— sehr grofie bei xaQdictxov nu&oi 143.

Schwachliche 94, 96, 97-— Verhaltungsmafiregeln fiir 35, 36, 37-

Schwalben 676.
— Asche von in Salz aufbewahrten

176.— Blut der — ais Augenmittel 212, 332,

333-— Exkremente der 213.

— junge, Genufi von 176.

Schwamm 107, 140, 169, 175, 1 8 1 , 184,

208, 211, 267, 269, 298, 299, 333,

341, 342, 348, 360, 366, 367, 377,

381, 391, 398, 400, 406, 407, 421,

429, 430, 432, 446, 450, 462.

— getrankt mit Wasser, Essig oder

Wein 107.— ais Nasentampon 450.
Schivangere 54, 62, 73, 78, 80, 82.

— Aderlafi bei 82.

— Milchtraufeln bei 67.— Warmhalten von Unterleib und
Extremitiiten derselben nach Absterben
des Fotus 426.

Schwarzkiimmel 108, 203, 306, 676.
Schwarzwerden vor den Augen 74, 75,

siehe auch unter Auge.
Schwefel 162, 170, 179, 185, 211, 212,

214, 215, 224, 225, 228, 248, 276,
303, 304, 305, 306, 307, 361, 677.— ungegliihter 177, 223, 224, 306, 344,
361.

Schwefeldampfe, Raucherungen mit 162,
204.

Schweine
, unfruchtbare Gebarmiitter

derselben 103.— Gehirn der 99.— Klauen der 103.— Ohren der 99, 103.— Riissel der 99, 103.— wilde 98, 291.

Schweinefett 204, 208, 241,242, 276, 295.
Schweinefleisch 99.
— gebratenes 129.

— gekochtes 274.— verboten bei Epilepsie 156.

Schweifi 45, 47, 97, 126, 153, 160, 162,

172, 331, 344-— anlialtender 143.— Zeichen fiir eintretenden Ausbruch
des 123.— durch Bader 95.— erschopfender 53.— Hervorrufen von 125, 129, 148.— auf zwei Arten hervorgerufen 95.— durch trockene Warine hervorge-
rufen 95.— bei Fiebern, Arten des 113.

— nicht gleichmiifiig uber den Korper
verbreitet 123.

— kalter 60, 63, 275, 412.— kalter, von iiblem Geruch 263.— am Kopfe 318.— tiber den ganzen Korper verbreitet

123.
— lastiger 125.
— Pusteln nach 3 12.— starker 54, 127, 421.
— iibermafiiger 143.— Vermindern desselben bei iiber-

mafiiger Absonderung des Korpers 125.

Schweifitreibende Mittel 95, 96, 97, 500,

501.

Schwerhorigkeit 53, 75, 338, 339, 470.

— Mittel gegen 338,
__
339-

Schwertliliensalbe 677, siehe auch unter

Iris.

Schwimmanstalten 162, 481.

Schwimmbader, kiinstliche 16 1, 481.

— natiirliche 161, 481.

Schwimmen 179, 183.

— in kaltem Wasser 159, 205.
— im Meer 151.

Schwindel 42.

Schwitzbader 148, 188, 303, 483.
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Schwitzen 50, 81, 95 , 96, 97 ,
lll, 124,

151, 170, 189, 307, 328, 500
,
501.

— gleichmafliges 57 -

— mit eutbloflter Wunde 281.

— starkes 56.

Schwitzender, Behandlung eines 124.

Schwitzmittel, natiirliche 95.

— trockene 160, 162.

— trockene, natiirliche 148.

Schwitzzimmer 95 . 482 .

Seeaufenthalt 179 , 181.

Seeigel 105, 678 .

Seetiere, groBe 98.

Seewasser 208, 242.
— warmes ais Bahung 161, 169, 170.

Sehkraft, Abnahme der 330 , 721 .

— schwache 33 1.

— Verlust der 319.— Vernichtung der 321.

Sehnen 173, 365 , 371 , 37

3

-— Ausdehnen der 373.— durch Geschwiire entbloBt 290.
— Krankheiten der 48 , 53, 96, 22 8, 488 .

— Salbe fur 254.— steife 208.

Sehnenkontrakturen 49, 65, 97.

Sehnenschmerzen 48
, 94, 162, 264, 488 .

Sehnenverletzung 262, 266, 268, 270,

272, 273, 274, 431 .

Sehvermogen 384.
— plotzlich wiederkehrend 332.
Seidelbast, siidlicher 078 .— siidlicher, Beeren des 21 2.

Seifenkraut, 218, 250, 678
, 679.— weiBes 311, 678, 679.

Seite, linke, Anschwellung der 189.
Seiten, Affektionen in den 53.
Seitenschmerzen 49, 53, 54, 55, 67 , 68,

69, 71 , 76 , 125, 184
, 185, 186, 218,

220, 256, 258, 559 , 560.— ais akute Krankheit 185.

Sellerie 106, 107, 190, 679 .

Selleriesamen 213, 256.— zerriebener 204.— Semmelmehl 205, 679 .— feinstes 99, 105.
Senf 102, 103, 106, 107

, 136, 171
, 189,

190, 223, 250, 343, 344 , 466, 679 .— zerriebener 223.— unter die Nase halten 146.
Senfabkochung 331.
SenfaufguB 328.
Senfkauen 170.

Senfumschlag- 146, 149, 169, 174, 179 ,

185, 192, 194 , 198, 203.
Sensibilitatsverlust 265.
Sepia, grofle 105, 679

,
680.

Sesam 188, 215, 680 .

— geriisteter 228.
Seseli 251, 253, 256, 680 .

Seuchen 35, 49
, 50, 488 bis 492.

C e 1 8 u b
, Arznciwisaensohaft.

Seuchen aller Art, Entstehen von 53.

— VerhaltungsmaBregeln bei 49.

Seuchenfieber und dessen Behandlung
126

,
488 ff.— mit Schmerzen 126,

Sextans = 1 6()o).6s 2 16.

Silberpappel 777 .

— Wurzelrinde der 342.
Sili 251, 253 , 256, 680 .

Siligo 90, 101, 105, 680 .

Simbruvium 183.

Sinne, stumpfe 54 , 111, 264.

Sitzbader, 190, 198, 357 , 358, 359 , 360,

421 .— heifie 200.

Sitzen mit eingewickelten Fiifien-136.— mit eingewickeltem Kopf 136.

Skabies der Haut 303
, 304, 305, 718

, 719 -— Verschwiirung bei 304.— des Viehes 304.
Skabiesform ayqCa 303.
Skalpellstiel 377.
Skammoniumharz 146, 158, 199, 213,
680 .

Sklaven 147.

Skorpion 680 .

— verkohlter 283.

Skorpionstich, Behandlung des 283 .— Gegengift gegen 283 .

Skrupel (Gewicht) 216.

Soda 108, 125, 149, 157, 161, 162, 177,

194, 199. 213, 215, 216, 218, 22 5,

228, 229, 236, 237, 245, 248, 257,
303 , 304 , 305 , 307 , 309 , 310 , 332 ,

339 . 340, 361, 395 , 410, 422, 466,
468, 473 , 680

, 681.

— gekochte 357.— rote 306.— moglichst rote 229, 249.— ungegluhte 239.
— gut zerriebene 440.
Sodaschaum 213, 221, 223, 225, 226,

227, 228, 230, 242, 250, 322, 337, 681 .

Sommer 5 2, 53, (trockner) 54 , 74, 80, 90,

115 , 141, 151 , 159 , 174 , 181, 187 ,

188, 205, 269, 270 , 341 , 378, 397,

448 , 465.
Sommerdiat 44.

Sommersprossen 310
,
721

,
722.

Sonde 313 , 332 , 340 , 341 , 342 , 343 ,

350 , 355 , 368, 369 , 370, 388, 392 ,

444-— diinne 356, 440.— rauhe 327.— umgekehrte 290, 379 , 411 , 425.
Sondendiagnostik bei kranken Knochen

442 .

Sondenuntersuchung des Schadels auf
Bruche 444, 445.

Sonne 171 , 174 , 177 , 206.— ais Schwitzmittel 95.

53
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Sonnenbrand 45.

Sonnenhitze 43 . 47 , 96, 123, 151, 1 54,

157, 168, 170, 449-— Puls bei 123.

Sonnenkraut (581.

— Same des 283.

Sonnenstrahlen 149.

Sonnenwarme 199, 205.

Sory 343, 681.

Spaltalaun 211, 214, 222, 233, 237, 238,

243, 247, 248, 307, 310, 334, 336,

344, 345, 346, 347, 349, 358, 681.

— gekochter 243, 354.
Spannungen der oberen Teile 174.

Spargel 99. 102, 103, 105, 106, 189, 681,
682.

Spazierengeben 36, 43, 48, 133, 135. 136,

148, 150, 152, 154, 157, 172, 177,

178, 195, 201, 309, 273, 291, 302,

322, 328, 331, 339, 341, 345, 346,

347, 369, 393-— anstrengendes 162, 163.— unter einem Dache 45.— in gerader Richtung 157.— unter freiem Himmel 50.— mit niichternem Magen 47.— an bedeckten Orten 172.— im Sonuenschein 45.

Speiche (Unterarmknochen) 437.
Speichel (ais Medikament) 305.— salziger 171.

SpeicheltluB 56, 344.
Speierling 682.

Speierlingsfriichte 103, 106, 202.
— trockene 202.

Speisen, siehe aucb Nahrungsmittel,
Stoffe, Getranke.
— bittere 187.
— blahende 47, 101, 104, 160, 193,

351-— nicht blahende 104.
— mit Briihe versehen 105.

— dick macbende 328, 3 70.— diinne 105, 469.— zu diinne 105.— Entziebung der 1 1 5, siehe auch unter

Fasten, Hungern.— erwarmende 101.

— fette 105, 160, 357.— Geben derselben beiFieber 117, 118,

119, 120, 121.
— Theinisons Ansicht iiber das Geben

derselben 118.
— fliissige 112, 357, 424, 452, 453-
— gekochte 105.— Granulationsbildung befdrdernde 452,

465.— harntreibende 106, 170, 188, 189,

190.— harte 357.— kalte 103, 131, 163.

Speisen, Zeit der Darreichung bei akuten
und chronischen Krankheiten 110,
lll.— lauwarme 105, 163.— leiberweichende 88.— die Leibesoffnung befordernd 43,
105.— die Leibesoffnung stopfend 43, 105
2 77, 2 78.

— ganz leichte bei Fieber 124.— leichte 173.— leimreiche 126, 150, 160, 183, 291,
357.— dem Magen bekommliche 101, 103,
144.— dem Magen nicht bekommliche 101,
104.— im Magen in Faulnis iibergehend
184.— Sauerwerden derselben im Magen
48, 184.— im Magen leicht verderbend 105.

.— im Magen sehr schwer verderbend
105.— milde 136, 154, 183, 291, 347, 357,
429.— sehr nahrbafte 341.

—
• wenig nahrhafte 141.— nach ihrem Nahrwert 98 bis 105.— mit gutem Nahrungsstoff 274, 290.— mit kraftigem Nahrungsstoff 150.— mit mittlerem Nahrungsgehalt 277,

329, 424-— mit schwachstem Nahrungsgehalt

14L 144, 339-— Safte verdiinnende 312, 321 , 327, 339*— saftreiche 42.— salzige 187, 291, siehe auch Salziges.

— saure 183, siehe auch unter Saures.
— scharfe 136, 154, 157, 159, 160, 176,

183, 185, 187, 193, 291, 321, 322.

327, 328, 331, 341, 346, 357, 393-— scharfe, Kauen solcher 171.
— Schleim erzeugende 183.

verdickende 312.

verdiinnende 323.— stopfende 187, 194, 197, 198, 201,

205, 323, 357-— Stuhlgang ervveichende 133.

— siiBe 105, siehe auch unter SiiBes.

— zu siifle 105-

— trockene 173-

— ganz trockene 44.

— leicht verdauliche 277.
— Verdauung der 26.

— warme 47, 103.

— weiche 176, 205.

— Widerwille gegen 71, 72, 76.

— zahe 416.
— zusammenziebende 201.

Speiserohre 164, 165-
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Speiserohrenfistel 297.

Speiserohrenverletzung und Zeichen
clafiir 262, 265 .

Spelt 101, 154, 682, siehe auch Dinkel.
— enthiilster 181, 187.

— Suppen von 187 .

Speltgraupen 100, 103, 154 -

— in Wasser gekocht 124.
— in Wassermet gekocht 124.

Speltgraupenschleim 127, 144 -

Speltgries 205 -

Spinne 682 .

SpinnenbiB 283 .

Spinnengewebe 211.

Splitter, in den Korper gedrungene 278.

Sprache, unsere 275 -

Sprachverlust 264, 288, 444 -

Sprechen, rasches 68.

Sprechunmoglichkeit 394.

Springgurke 682 , 683 -

— Inneres der 245.
— Saft der 215, 245, 279 , 309 , 344 ,

682 , 683.— Wurzel der 224, 279 -

zerrieben und gekocht 356.

Sprungbein 439.— Bruche des 455 .

Spulwiirmer 58, 199 , 571 .

Sputum, blutiges, bei Auszehrung 152.

— eitriges, bei Auszehrung 152.

— iibler Geruch desselben bei Aus-
zehrung 152.

Stachelginster 254, 683
, 684.

Stachelschnecken 103, 105, 106, 684.

Stadter 35.

Staphylom 382 , 383, 397 , 400, 741 .

— Operation bei 383.
Star 331 , 363 ,

384
, 385, 745 .

Farbe und Beschaffenheit des 384.— Heilbarkeit desselben 384.— Operation desselben 331, 383, 384
,

385 .

— Herunterdriicken des 385.— nach starken Kopfschmerzen 384.— durch Krankheiten 384.— durch Schlag gegen das Auge 384.— Reife des 384.— veralteter 33 1.

— Verhiirtung des 384.— Zerstiickeln des 385.

Starnadel 385.
Starkemehl 101, 102, 103, 154, 172,

179 , 205, 316, 320, 684 .

Starrkrampf 54 . 67, 69, 74, 83, 173 , 467.— in den Halsmuskeln 467.— nach Verletzungen 271.
Statusaufnahme des Arztes 123.
Staub 182, 455,— von der LandstraBe ais Streupulver

143 .

Staubmehl 99.

Steatoma an Achsel, Iials, Kopf und
Seiten 373

,
374 ,

737 .

Steckenkraut 190, 685 .

Stein, assischer 209, 213, 239, 329 , 685.

— Fleisch zum Schwinden bringender

208.

— phrygischer 21 3, 329, 685
,
686.

— spaltbarer 213, 329, 686.

Steingeschosse 372.

Steinklee 214, 215, 247, 319 , 358, 686.
— Samen des 311.

Steinkranke, 67, 416 , 417, 421 ff., 753 ff.

— Behandlung der 416
, 41-7, 421 ff.

Steinsalz 310, 327, 687 .

— gegluhtes 348.
Steinschnitt 421

, 422, 423, 753 ff.

— Blutenlassen bei 421 f.

— Entziindung nach 421, 425.— bei Frauen, die geboren haben 421.— Gefahren nach 422, 423.— bei Jungfrauen 421.
— Schmerzen nach 422, 425.— tiefer 418.
— bei Weibern 420 f.

Steinschnittlage 415.

Steinoperation, Bedingungen fur 416.

Steinoperierte, Vorschriften uber das

Baden der 422, 754 .

Steinschnittmesser 419, 755 .

Steinschnittwunde, Behandlung der 423 .

424.— Gangran der 423
, 425, 754.

— durch Urin gereizt 422.— Austreten von Gewebsfetzen Ufid

Fleischstiickchen aus 4^3 .— Klaffen der 423,— krebsige Entartung der 423
, 424, 425,

754 .

Stellen, hohle, Wunden an 262.

Stengelchen, zarte 217.

Stemstein 215, 687 .

Stierleim 212, 687 .

Stillschweigen 181.

Stillsitzen 43-

Stimme, Erhaltung der jugendlichen

durch Infibulation 414.— heiBere 171.

— Starkung der 260.

— plotzlicher Verlust der 83, 175 -

Stimmlosigkeit 175.

Stinknase und deren Behandlung 340,
341 , 391 , 728

Stirn, heiBe 123.

— Jucken an der 66, 75 »

— Rotung der 75 -

Schmerzen in der 75 -

Stirnadern, pulsierende 56.

Stirngegend, Schmerzen in 66.

Stimhohleneiterung, chronische 449.
Stirnverletzung 268.

Stocker, Stoker 99, 687 .

53 *
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Stocker, Exkremente des 212, 213.

Stockschnupfen 46, 55, 171, 172, 339,
644, 545-

Stoffe, scharfatzende 365.— Entziehung von 98.— erwarmende 108, 133, 149, 153, 285-— erweichende 108.

— die Gewebe erweichende 108.

hartmachende 108.
— harntreibende 208.— hartmachende 108.

— kiihlende 108.

— leimreiche 103.
— kranke Safte aus dem Korper ziehend

107.
— scharfe 274.— Schlaf befordernde 106.
— schleimartige im Kot 197.— die Sinne erregende 106, 107.— im UbermaB vorhanden 115.— verdorbene im Korper 122.— zerteilende 107-— zuriicktreibende 107, 108.

Stoffmasse des Kdrpers, Erhitzen der8l.
Hervorlocken der 81.

Kaltmachen der 81.

Vermehrung der 81.

Verminderung der 81.
— — Zuriicktreiben der 81.

Strandwolfsmilch 687.— Saft der 87, 213, 214.— Same der 150, 223.

Struma 293.
Stiicke, abgehauene 102, 187.

Stuhl (zum Sitzen) 469, 47 1.— hoher 416, 460.

Stuhlgang mit grofier Anstrengung 80.

— blutiger 73, 81.

— rein blutiger 198.— blutig und schwarz 81.

— dunkler 63.— diinner 200.
— fettiger 63.

.— galliger 75-

— geformter 58.— harter 359.— wie diinner oder dicker Nasenschleim
200.— schmerzhafter 78.

— schwarzer 78, 81.

— schwarz und fliissig 63.

— gute Sorge fiir 136.— iibel riechender 58, 63, 111.— unterdriickter 59.— aus verschiedenen Substanzen 63, 78.— weicher 73-

Stuhldrang 197, 200.

Stuhlverstopfung 193, 194.

Stuhlzwang 2(X), 571.

Stummheit 394.

Styrax 148, 211, 212, 213, 214, 215,
220, 226, 227, 229, 251, 253, 260, 688.

Substanzen, metallische 217, 298.
Substanzverlust 263,— an Lippen, Nase, Ohren und Opera-

tion bei 389, 390, 746.

Lappenverschiebung bei 389, 390.
Vervollstandigung desselben zum

Rechteck 389.
Sudostwind 342.
Sudwind 46, 50, 52, 54, 342.
Sumach, syrischer 347, 688, 689.
Sumpfwasser 100.

Suppen 102, 104, 106, 124, 131, 140,
141, 146, 154, 155, 163, 174, 177,

179, 181, 185, 187, 188, 195, 429,
456.— den Magen belastigend 124.

SiiBes, alles sehr 104.

SiiBholzwurzel 245, 251, 688.

T.

Tag, achter 117.— dreiBigster 70.— dreizehnter 135.— dritter 83, 88, 116, 119, 127, 134,

135, 137, 149. 312, 452, 459, 466.

— einundzwanzigster 116, 455.— elfter 116, 117, 456.— erster 83, 85, 121.
— fiinfter 116, 134, 201, 422, 423, 446,

459, 466, 468.

— neunter 116, 117, 452, 459.— sechster 134.— sechzigster 70.— siebenter 63, 69, 75, 77, 79, 116, 134,

135, 158, 201, 390, 422, 452, 456,

459-— siebenzehnter 117-

— vierter 83, 116, 117, 127, 172, 201.

— vierzehnter 63, 11 6, 117.

— vierzigster 55, 68, 70, 71, 209— zehnter 117, 135-— zwanzigster 66, 69, 70, 71, 311— zweiter 83, 117, 122, 312.

Tage, gerade 116, 117-

— kritische 116.

— regnerische 62.

— Periode von sieben 117.

— Widerlegung der Tagetheorie durch

Celsus 117-

— ungrade 116, 117-

— Wichtigkeit der geraden und un-

ungeraden 116.

— wichtigste (siebenter, vierzehnter,

einundzwanzigster) 116.

— windstille 52.

Tagesanbruch, Kalte bei 174-

Tageslicht, Aufenthalt im 115.
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Talg 106, 211, 212, 215, 229, 235 . 242,

254. 269, 689 .

Tamariske 107 , 689 .

Taube, zahme, siehe Haustaube.
— Blut der ais Augenmittel 332, 333.
Taubeneier, heifie, ais Anusbahung 357,

358 , 359 -

Taubenleber, friscb und rob 188.

Taubheit 388.

Tausendgiildenkraut 284, 335, 689 .

Teer 248, 303, 304, 690 .

Teichwasser 100.

Teile, von selbst angeschwollene 364
,

365, 734 .

Verhartung derselben 365.— Eiterung der 364.— hervorragende 275.— innere, Lage und Anordnung der
164 flf., 534 ff.

— innere, Diagnostik ihrer Verletzung
2($.— sebnige 371.

Entziindung von 428.
Verletzung von 428.

Terpentinharz 155, 177, 212, 215, 220,

224,. 227, 228, 229, 230, 235, 236,

237 , 238, 239, 240, 241, 242, 246,

251 , 253. 254 . 255, 258, 259 . 260,

279 . 286, 300, 310, 340, 341 . 353 ,

357 .
690 .

— feuchtes 213.
— fliissiges 212, 221, 306.
Thapsia 227, 310, 690

, 691.
Therioma 289

, 290, 716 .

— blutige Absonderung aus 290.— Farbe und Eigentiimlichkeiten 289.
Thorax 172.— Krankheitszustand im 127.

Thymian 102, 104, 106, 107 , 171, 175 ,

188, 190, 691 .— Bitite des 301.— stark riechender 214, 691 .

Thymium-Geschwulst 300, 301
, 302, 718 .— der Geschlechts teile 301.

Tieflagerung eines vervvundeten Gliedes
273 .

Tiere aus feuchten Gegenden 100.— mit kleiner Milz 189.— wilde, Fleisch von 100.

Tinte 387, 397 , 414 , 445 -

Tintendiagnostik der Schadelspalten 445.
Tintenfisch 105, 691

, 692.— schwarzer Saft des 105, 692.
Tischlerleim 450.
Tod, Zeichen des eingetretenen 63.— qualvoller 85.— Vorboten des 61 .— Zeichen des bevorstehenden 61 .

Todesgefahr 78, 79, 81.
Topfchen ais Schropfkopf 86.
Topferton 43, 211.

Trachom 327 , 725 .

Tragant 178, 211, 215, 316, 320, 692 .

Tragen in einer Sanfte 154 -

Tranen 311, 313.— heifie 311.— nicht heifie 3 11.— salzig und heifi 3 11.

Tranenilufi 49, 311.

Tranenkarunkel 377.— Geschwulst und ihre Operation 378
,

739 .

Tranensackfistel 379, 380, 739 , 740.— Ausbrennen der 379.— Knochen und Nase zerstorend 379.— krebsartiger Charakter des 379.— verursacht Entziindung der um-
liegenden Teile 379.

Tranke aus wohlriechenden Pflanzen
204.— zusammenziehende 202.

Trauben 99, siehe auch bei Weintrauben.— frische 104, 105.— in Topfen aufbewahrte 103.

Traubensaft unreifer 339.
Traumbilder, nachtliche, wollustige 205.
Traume, unruhige 56.

Traurigkeit 68.— durch schwarze Galle hervorgerufen
141.

Trepan 441, 442, 766 .— Beschreibung des 441.
Trepanation 441, 442, 444, 447.
Trepantechnik 443, 766 .

Triefauge 312 .

Trinken uber den Durst 127.— kaltes 201.

Tiicher aus Leinewand, 458, 459.
Tumor, hockeriger 288.
Tiipfelfarn 87, 692 .

Tunika der Geschwiilste, d&tQiofuc.

ydyybot/, /us?.ix>jg(s, oTEdaco/un 374.

U.

Ubelkeit 48, 184 u. a. a. O.
Ubergiefiung 339.— kalte 157, 169, 188, 198, 203, 205.— lauwarme 207.— warme, heifie 188, 194.

Ubungen, aktive 135, 136, siehe auch
unter Bewegungen.— korperliche, 81, 327, 328, 359-

Umhergehen 79, 161, 422.

Umhertragenlassen 50, 186, 195.

Umhertragen Gelahmter 161.

Umschlage 216, 217 .— auflosende 163.— Bereitung und Beschaffenheit der
217 .

— entziindungswidrige 320.— von erwarmenden Substanzen 174.
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Umschlage, erweichende 177 , 188, 190,

191, 206, 208, 295 , 431-— Krankheitsstoffe herausziehend 187,

218, 300.— kiihlende 69, 218.

— des Polyarchus 156.

— gelinde reizende 22.

— aus verbenae 205 -

— zerteilende 150, 188, 466.

-rr zuriicktreibende 143, 163, 188.

Unbekleidet 44.

Unfruchtbarkeit bei Frauen 246.— Mittel dagegen 246.

Unterarm 437, 438.
Unterarmbruchc 457 , 458 , 459 , 460, 461 .— allgemeine Behandlung der 463 bis

466.— eines und beider Knochen 461.— Bedeutung des einen nicht ge-
brochenen Knochens fur die Heilung
461.— Verband bei 461.

Unterarmknochen, Beschreibung der

437 , 438 .

Unterarmluxationen und deren Symp-
tome und Therapie 473 , 473 , 474 -

Unterkiefer 435 .

Unterkieferbriiche 451 , 452, 453, 768 .

— Querbruch des 452.— Einrichtung der 452.— Verband bei 452.

Unterkieferfortsatze 435.
Unterkiefergelenk, Bewegungen im435.
Unterkieferverrenkung 468

, 469, 773 .

— Richtung und Symptome 468.— doppelseitige Verrenkung 468.— einseitige 469.— Wiedereinrenken der 469, 773.

— von Entziindung begleitet 467 .

Unterleib, angeschwollener 423.— eingesunkener 422.—
• Perforation des 41 0.

— Sckmerzen im 65, 88, 295, 403.
Unterleibshohle 165.

Unterleibsorgane, Entziindung der 78.

Unterschenkel 439.— Bruche der und deren Symptome
und Therapie 457 bis 460, 462 , 770 .

— allgemeine Behandlung der 462 bis

466.— Hohlschiene fur 462.— Erhaltenbleiben des einen Knochens
bei — und seine Bedeutung 462.

Unterschenkelwunde 273-

Unze, eine = 7 Denare 216.

Urin 166.
— kleine Blasen aufsteigend im 60, 66.
-*- blasser 67.— bluthaltiger 66, 67, 180, 204, 264,

265 , 419 .

— glatter Bodensatz im 59, 60, 74 .

Urin, korniger 60.— rotlicher 59, 60.— spinnwebenartiger Bodensatz 76.— dicker rait weifiem Bodensatz 66.— dicker, 63, 66, 205.— diinner 205.— eitriger 66, 67, 71 .—
• mit kleinen Fleischteilchen 66.

— gallehaltiger 154, 171.

— griiner 66.— normale Beschaffenheit des 35.— rotbrauner 63, 67.— Saad enthaltend 66, 419.— Schiippchen im 420.— schvrarzer 63.— triiber 171.— iibelriechender 63, 66.— nicht „gekochter“ 65, 70.— nicht gekocht und diinn 70.— wasserahnlicher 67.— Wolkchen im 57.— Wolkchen wie aus Kleien 59.— eines nicht mannbaren Knaben 249.— Trinken des 147.— tropfenweise gelassen 67.

Urinabgang, unwillkiirlicher 67, 265,

470.

Urinabsonderung, Beforderung der 125,

siehe auch unter Mittel, harntreibende.— iibermaflig reichliche 204, 205.— verminderte 206.

Urinlassen, Beschwerden bei 53, 55,

264, 419 , 430 .— haufiger Drang zum 66.

Urinverhaltung 422, 470.

V.

Varizen, siehe unter Krampfadern.
Veilchen 214, 692 .

Verbenae 692 , 693, siehe auch unter

Kriiuter und im lateinischen Register.

Verblutung 267.

Verbrennungen 286.

Verdauung, Beforderung der 215.

durch Medikamente 114.

— gute 48.— schlechte 49.— trage 50.

Verdauungsstorungen 63, 65, 111, 1 1 4,

122, 136, 137 , 154 , 156, 157 , 168,

169, 183, 192, 195 , 205, 317 , 408.

Vereiterungen, innere 163.

Vergiftung durch Bisse 250, 280 , 714— durch giftige Speisen und Getranke

250, 285
,
715 .

Vergiftungen 250 ,
280 ff. , siehe auch

unter Gift.

Vergniigungen, ausgelassene 159

Verhartungen 220, 221, 222.
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Verletznngen, unscheinbare 278.

krebsige Entartung bei 278.

Verrenkung, siehe unter Knochenver-
renkung und den einzelnen Knochen.

Verrichtungen ,
natiirliche des Korpers

23. 25.

Verriicktheit, ganzliche 141, 142.

Verstopfung 44, 53, 65 > 136 , 146, 318,

347, 424.

— plotzliche 88.

Verstnmmelung 261.

Yerwundeter, betrunkener 268.

— Verhalten eines 271 .

Vitiligo 306 , 307.— Einwirken der Sonne auf 306.

Vitiligoarten 306 , 307, 719 .

Vbgel 274.— Fleisch der 105 , 183, 291.
— fliegende 99.— Fliigel der 99.

— gebraten 103.

— gekocht 103.

— grofie 98, 99-
— Halse der 99.— auf der Jagd erlegte 104.— kleine 99, 106.— kleine fette 105.— laufende 99, 106.— magere 189.— mit mittelstarkem Nahrungsgehalt

201.

Volker, roheste 28.

Vollbad von 01 174.

Yorbaut, Einschneiden der 355.— Einschneiden der geschwollenen 352.— Eiter unter der 352.— schwarz geworden 355.— Spalten der 414.— Yerwachsung mit Geschwiirsflachen
des Penis 355.— nicht vorstreifbar 352.— nicht zuruckziehbar 352, 355.— Geschwure an der Schleimhautflache

352 .

Vorlesen 47, 185.

Vorwachs 211, 212, 215, 237, 295, 693 .

W.
Wachen 42.— bei Absonderungskrankheiten 125.— Schwachen der Kranken durch 114.
Wachs 130, 192, 208, 214, 215, 218,

219, 220, 221, 222, 223, 224, 225,
227, 228, 229, 231, 233, 234, 235,
236, 237, 238, 239, 240, 241, 242,
2461 i47 ’ 254 , 255, 292, 303, 376,
454 , 693 .

— kretisches 229.— warm gemachtes 376.— weifies 203, 693 .

Wachssalbe 143, 170, 173 , 177 . 187, 201,

203, 204, 208, 219, 242, 243, 247,

274 , 295, 296, 334 , 342 , 343 , 348,

356 , 360, 361, 407 , 424 , 448 , 450 ,

455 , 456, 468, 693 .

— flussige 173 , 209, 357 , 430 , 459 ,

463, 466.

— gewaschene 218.
— mit Myrtenol 143, 242.— mit Quittenol 143.— mit Rosenol 143.

Waden geschwollen bei Elephantiasis

160.

Wadenbein 439.
Wadenkrampfe 191, 192.

Wahnsinn 53, 55.

Wahnvorstellungen 137, 139.— wie Ajax und Orestes 141.— froliliche 141, 142.

— aus Furcht 143.
—- traurige 141, 142.

Waldgurke, Wurzeln der 208, siehe
unter Gurke und Springgurke.

Walfische 98, 693 .

Walniisse 104, 693.

Wangen, gerotete 71.

— Quernaht der 434, 435.
Wangenbeine 434, 435.— Briiche der 456.

Therapie dabei 455.
Warzen 300 , 301, 691 .

— gestielte 55.

Warme, sehr grofie 129.
— allzustarke hindert Verdauung, Schlaf,

erregt Schweifi, macht den Korper
fur Seuchen empfanglich 49.— trockene 43.— Sitz im Blute 173 .

— kein unbedingtes Fieberzeichen 123.— macht gute Hautfarbe 49.— Einwirkung auf Krankheiten 49.— allmiihlickes Steigern der 131.
— treibt den Urin 49.
— der Backpfanne, Schweifi erregen

durch 148.

Warmpfanne 95 -

Wasser ais Therapiegruppe 90.— Beschaffenheit des 46 , 694 .

— ais Getrank 46, 48, 50, 100, 111,

112, 136, 137 , 140, 150, 154 , 155 ,

159, 162, 168, 171, 172, 181, 187, 209,

241, 290, 312, 313, 347 , 352 , 370 ,

385 , 405 , 416, 424-— abgekochtes ais Getrank 157.— mit Salz abgekochtes ais Getrank 129.
— worin Eisen geloscht worden ist 189,

289.

— gegeben zum Erbrechen 184.— langsam faulendes 106.— Gewicht des 100, 101.
— mQglichst gutes 184.
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Wasser, moglichst gutes, ais Mundspiil-

mittel 346.— hartes 106.
— welches am schnellsten heifi wird

101.— kalt ais Arzneimittel 177-

ais Getrank 163, 177, 179, 182,

271.— — Eintauchen der geschr. und er-

hitzten Gelenke 208.

— kaltes 42, 43, 46, 48, 49 , 86, 106,

107, 125, 127, 129. 142, 144, 145,

163, 182, 198, 208, 211, 267, 269,

271, 272, 276, 279, 290, 322, 349,

350, 355, 360, 378, 381, 410, 413,

443, 465.
Ubergiefiungen mit 49, 142, 144,

145-— recht kaltes ais Getrank 198.
— lauwarmes 41 , 48, 106, 125, 132,

133, 163, 172, 187, 191, 317, 338,

339, 345, 378, 460.

ais Brechmittel 48, 133.

ais Getrank 125, 163, 191, 345.
und etwas gesalzen ais Getrank

bei Schiittelfrost 132.
— und 01, Einsalben mit 128.

— reines ais Getrank 178, 195.— in welchem Schwefel gekocht worden
ist 162.— siifies 359.— warmes 89, 97, 105, 107, 123, 125,

132, 133, 134, 149, 162, 172, 174,

175, 179, 198, 272, 273, 274, 277,

291, 293, 317, 318, 319, 322, 327,

332, 333, 337, 339, 341, 347, 348,

352, 353, 354. 360, 408, 421, 422,

429, 450, 459, 461, 463, 464, 465,

466, 468, 473-
ais Klistier 149.

Ubergiefiungen des Kopfes mit

133.

ais Getrank 89, 132, 134, 162,

163, 179, 198.

ais Schwitzmittel 97.— weiches 105.— an und fur sicb zusammenziehend
wirkend 198.

Wasserdampfe, heifie 340, 341, 342, 344,

345, 348, 382, 383, 390, 446, 450,

452.
Inhalation von 344.— ais Zahnfleischbahung 348.

Wasserfahrten 151.

Wasserkaltschale 174, 694 .

Wassermet 124, 131, 141. 146, 158, 175,

177, 185, 187, 195, 198, 200, 694.

— gekochter 176.— kalter 187.— lauwarmer 187, 195-

Wasserrohre, Strahl der 1 83-

Wasserscheu nach Hundebifi 281.
Wassersucht 65, 67, 72, 77, 79, 94, 146

bis 151, 170, 218, 398, 515 ff.— Abzapfen des Wassers bei 84, 398.— drei Arten der 149 bis 151, 515 ff.— bei viertagigem Fieber 147.— Geschwure bei 147.— der Haut 146.— Aussicht auf Heilung bei 147.— bei kacliektischem Zustand 151.— Ansteigen des Wassers bis zur
Korpermitte 77.— bedingt durch Leberkrankheit 150,
151.— der Leibeshohle 146.— Messen des Getrankes bei 148.— Messen des Leibes bei 148.— Messen des Urins bei 148.

Wassersiichtige Zustande 53.
Wasservogel 99, 105.

Weberspule (= panum)= Geschwiir 294.
Wegerich 106, 107, 155, 199, 695.— Saft des 155, 181.— zerriebener 160, 360.

Weicben 107.— Geschwure an den 296.— Schmerzen in den 264, 265, 423.
Weichteile, Brand an 277.— feuchtbrandige 292.

Weidenblatter 360, 695.

Weihrauch 161, 181, 211, 212, 214, 224,

226, 230, 233, 238, 239, 244, 247,

248, 250, 253, 258, 260, 292, 293,

306, 307, 313, 321, 323, 325, 326,

. 334, 336, 338, 345, 354, 358, 695.

— mannlicher 221, 227, 234, 251, 252,

337.
Weihrauchrinde 211, 212, 213, 286, 695.

WeihrauchruB 213, 220, 221, 222, 225,

228, 229, 233, 235, 236, 237, 238,

240, 247, 249, 344, 450, 452, 695, 696.

Wein 50, 107, 111, 112, 129, 132, 133,

134, 135, 136, 140, 141, 142, 143,

144, 146, 149, 156, 157, 160, 162,

168, 169, 170, 171, 172, 174, 177,

180, 181, 184, 186, 190, 192, 193,

197, 201, 203, 207, 208, 209, 211,

213, 217, 244, 247, 253, 255, 256,

257, 260, 263, 269, 271, 276, 278,

281, 282, 283, 284, 285, 288, 292,

293, 296, 299, 303, 309, 312, 313,

317, 318, 319, 323, 330, 335, 336,

338, 340, 341, 342, 347, 35.2, 353,

354, 357, 360, 366, 367, 392, 393,

407, 424, 449, 452, 456, 458, 459,

463, 464, 466, 696 ff.

— alles mit — versetzte 195-

— allobrogischer 184, 698.

— alter 104, 2 57, 286.

— erst wenige Jahre ait 100 .

— nicht sehr ait 274, 3 1 V.
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Wein, sehr alter 100.

— aminaischer 201, 239, 324, 698
, 699.

herber 172, 202.
— dickfliissiger 100, 125.

— diinner 144, 192.

— geharzter 103, 105, 106, 699 .

— geharzt und herb 184, 202.

— gesalzener 47, 105, >93-

— griechischer gesalzener 125, 136, 159,

162.

— gewurziger 192.— herber 42, 47, 48, 100, 103, 105,

106, 125, 126, 148, 153 . 154 , 159,

179 , 182, 183, 189, 198, 200, 201,

205, 206, 243 , 290, 291, 292, 317 ,

319 , 325 , 337 , 349 - 353 ,
36o, 407.

— herb und diinn 189.

und geharzt 184, 202.

und leicht 48, 148, 154, 200.

— ganz junger 104.— kalter 48, 126.— auf gutem Boden gewachsen 100.

— auf leichtem Boden gewachsen 100.

— in zu feucbtem Klima gewachsen 100.

— in gemafiigtem Klima gewachsen
100.

— in zu heifiem Klima gewachsen 100.

— in zu kaltem Klima gewachsen 100.

— in zu trockenem Klima gewachsen
100.

— lauwarmer 155, 259.— leichter 47, 48, 317, 319-

verdiinnt 46.— melampsitischer 260, 699 .

— milder 102, 183, 186, 231, 245, 345-— aus Myrtenbeeren 202.
— oliger 322.
— rhatischer 184, 699 .— signinischer 184, 202.
— starker 100.— siifier 47, 100, 102, 105, 125, 150,

178 , 181, 183, 186, 336, 346.— unverdiinnter 106.

— verdiinnter 129.

— warmer, heifier 126, 291, 292, 349,

357 .

Bahung mit 291, 292.

Weinbeerengeschwulst des Auges aza-
q.vfoii/xtt genannt 382

, 383.
Weinbergschnecken 103, 105, 211, 215,

246, 699 .

— gekochte 215.

Weinblatter ais Magenumschlag bei
Brennfieber 127 .

— zerriebene 448, 699 .

Weinen, bestandiges 65, 321.
Weinhefe 295, 302, 699 , 700.

— gebrannte 213, 227, 248.
— gegliihte 360.— Pulver aus 107.— trockene 206.

Weinkaltschale 144 -

Weinmet 41, 47, 100, 104, 105, 106,

108, 129, 191, 207 , 247, 278, 295,

300, 313 , 319 , 320, 322, 333 , 334 ,

337 , 339 , 343 , 345 , 356, 367, 392 ,

408, 424, 699 , 700.
— aufgekochter 106.

— warmer, heifier 285, 345 , 348, 353 -

Weinstock, Schlingstengel der 107 .

Weintrauben, frische 104.

— in eingedicktem Most aufbewahrt 47.— im Topfe aufbewahrt 47.

Weintrinken ais Arzneimittel 134.

Weisheitszahne 435.
Weifibrot, Krume des 313.

Weifiriibe 99, 293, 700 .

Weizen 98, 105 , 202, 700
, 701.— bester 105, 205.

Weizenbrei 178.

Weizengriitze 101, 701 .

Weizenmehl 105, 108, 214, 356, 407.— feines 452.— feinstes 225, 356, 450.

— gekochtes 320.

Weizenprodukte 99 -

Weizensorte, beste 99 -

Werfen 188.

Wermut 103, 106, 148, 158, 175 , 182,

188, 192, 702 .

— Abkochung 189, 200.
— Getranke aus 183.

Westwind 52.

Wild 99 , 101, 103, 274, 291.

— grofies 98.— mageres 189.

Wildesel 98, 702.

Wildfleisch 47, 104, 162, 183.

— gebraten und gekocht 103.

Wildschwein 702 .

Wimpern 321, 375 , 38o, 381.— Einwartsgekehrtsein der 381 .

— falsch gerichtete, Ankleben der 380.— Reizung der Augen durcli 380
, 381,

740 .

Wimperreihe, eine zweite 380.

Wimperhaarwurzeln 380.
— Ausbrennen der 380.

Wind 53, 75 -

Winter 52, 53 , 55 , 80, 81, 90, 116, 141,

159 , 181, 188, 205, 270, 341 , 360,

377 , 378 , 397 , 465 -

— trockener 54-

Winterkalte, Geschwiire durch 292.

Wirbel 174.— an Zahl vierundzwanzig 435.— letzter 438.— Knorpel zwischen je zwei 436.— oberster 435.
— Querfortsatze der 436.— Seitenlocher zwischen je zwei 435.— geringe Verschiebungen der 470.
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Wirbelbander 470.
Wirbelbriiche 457

,
769 .

— Diagnostik der 457.

Wirbeldornfortsatz, Bruch des 437 -

Wirbelfortsatze 435.
Wirbelgelenkflachen 435, 436.

Wirbeloffnung 435.
Wirbelverrenkung 467, 470

,
773 .

— Symptome der 470.
— oberlialb des Zwerchfells 470.— unterhalb des Zwerchfells 470.

Wirbelsaule 165, 435 .

— Beweglichkeit der 436.— Bruche der 455, 457 , 769 .

Stiche bei 457 .— Schmerzen in 265.— Verbiegungen der 55.

Witterung, gleichmafiige 52.— regnerische 54.— trockene 54.

Witterungsverhaltnisse 52.

Wohlbeleibtheit 41, 49.

Wohnortveranderung 209.

Wolfsbarsch 99, 102, 702 .

Welle 172, 200, 313, 334, 340, 341, 342,

343 , 350, 360, 383, 407 , 422, 454 ,

466.— frisch geschorene 107, 130, 145, 169,

181, 184, 211, 270, 272, 274 , 364 ,

377 , 400, 406, 426, 428, 443 , 446,

448, 456, 468, 702 .

— gut gerupfte 313.

— geschwefelte 185.

— gewasckene 274.— weiche 245, 357 , 358 , 385, 421 .

Wundarzt, erforderliche Eigenschaften

des 362, 363.
Wunden im allgemeinen 265 ff-

— angefrischte 276.
— sehr stark angeschwollen 271.

— gar nicht angeschwollen 271 .

— Art und Gestalt der 262 .

— Ausfiillen der 274.
— die Bauchdecken durchdringend 899

,

748 .

— Behandlung der 272 ,
712 .

— giinstigste Zeit fur die Behandlung
263.— Bewufltseinsverlust nach 271.

— durch Bisse 280 ff.r 714 .

— blutige 231, 270.
— Entziindung der 268

, 269, 271
,
272,

274 -

Behandlung bei 268.

— Farbe der 27

2

.

•— Ansammlung von Fliissigkeit in

269.— durch Fremdkorper 278, 718 .

— gekriimmt verlaufend 263.

— gereinigte 274.— durch Geschosse 261
,
709 .

Wunden, querverlaufende durch Ge-
schosse 273.

— grofie 262, 271
, 372 .— leicht heilbare 262.— durch scharfe Instrumente 263.— durch stumpfe Instrumente 263.— klaffende 272.— krebsige Entartung der 275, 390.— leichte 271.— an inneren Organen 271.— Reinigen der 273.— rote 272.— schmutzig aussehend 273.— schwer heilbare 262.— mit Substanzverlust 263.— tief und eng 278.— unempfindlich gegen Atzmittel 367.— unheilbare 262
,
710 .

— Verband bei 270.— vergiftete 280 ,
714 .

— Verkleben der 231.— Vernarbung der 23 1.— Vorhersage bei 271 .— weifl aussehende 272.

Wundjauche 265, 266
, 267, 272, 274 ,

291 , 293 , 302, 429, 711 .

— Arten der 265, 2(56
,
267 -

— ihre Beschaffenheit 265, 266 , 267.

Wundptlaster 235, siehe auch unter

Pflaster.

Wundrander, dicke 2 72.

— diinne 272.
— harte 272.
— schmerzhafte 212 .

— schmerzlose 272.

— Vereinigung der 2(58, 269, 270, 712 .

— weiche 21

2

.

Wundsekret 266
, 366.

— blasses 275 -

— ubelriechendes 275 .

Wundzange 355 , 392, 393 , 394 , 426,

429, 450 .

Wfirmer, platte 199
,_
570 .

— runde 199
, 200, 571 .

Wurmfarn 703 .

Wurmfarnsplitter 278.

Wurzeln alie 104. ^— pontische 253, 703 .

— suBe 345, siehe unter SuBholz.

Wurzelzange, siehe unter Zahnwurzeln.

Y.

Ysop 41, 102, 104, 106, 107 ,
171 , 175 ,

177, 182, 185, 187, 188, 190, 200,

259,
703 , 704 .

— zerriebener 199.

Z.

Ziihne mit ein, zwei, drei, vier Wurzehi

435 -
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Zahne ,
Ausziehen von 343, 344, 349,

350, 392 , 393 -

Blutung bei 392.

— Bahung der 343 -

— Beschreibung der 435.

— gerade 435.— hohle 343, 392.

— Krankheiten der und ibre operative

Behandlung 391 bis 393 -

— krumme 435.— kurze, mit langen Wurzeln 392.— lose 350, 391 , 39

3

-— raube 392.— scharfe 348.— scbwarz gewordene 392.— stumpf feilen der 348.— zerbrochene 349.
Zabnfistel 346.

Zahnfleisch, Abschaben des 392, 393.— Anschwellung des 348.
Yereiterung der 348.— Blutung des 180.— Einscbneiden des 392.— Entzundung des 348.— Geschwulst, Ausschneiden der 348.— Geschwiir des 347, 343

, 349, 730 .— krankes 68.— schmerzbaftes 350.— trockenes 391, 392.— Verschwarung des 55.— zieht sicb von den Zahnen zurtick

349 -

Zahngeschwiir 348 , 730 .

— Eroffnen des 348.
Zabneknirschen 61, 68.

Zabnleiste 434.
Zabnschmerzen 342

, 343, 344, 392, 729 .— Linderungsmittel fur 343, 344.
des Heras 343.
des Menemaclios 344.

Zabnwechsel bei Kindern 393, 435.
Zahnwurzeln, Ausziehen der 393.— gekriimmte 392, 435.— grade 435.— kranke 391.— Zange fiir 393.
Zahnzange 392.
Zange 372, 373.— gebaut zur Entfernung von Schadel-

knochensplittern 448.— der Zimmerleute 464.
Zapfchen, Abscbneiden des 393, 394.— “ccpiicu an 347.— blaulich und dick 393.— Entzundung des 244, 349, 393

,
731 .— beftige Entzundung 349.— maBig geschwollen 350.— Krankheiten des 349

, 350, 393, 731 .— tief herunterhiingend 393.— Verschleimung des 353, 393-— aus Medikamenten fiir Fisteln 298.

Zaunriibe 211, 704 .

Zeder 214, 704
,
705 .

Zedemol 231.

Zehen 439.— Brand an 71 ,
277 -

— Bruche der 457 bis 460, 462 .

Behandlung 457 bis 460.— — allgemeine Behandlung 462 bis

466.
Schiene fiir 462.— Gangran an 275.— Wunden an 262.

Zeit, nicht fiir Essen und Trinken ge-
eignet 113.— fieberfreie 118.

— beste fiir Speisengeben bei Fieber
115.

Zellgewebsabszesse 226.

Zichorie, wilde 106, 705 .

Ziegenbdckchen, FiiBe des 99, 102.— Kopf des 99, 102.

Ziegenleber 332.
— Saft der gebratenen 332.

Ziegenfett 154.

Ziegengalle 328.

Ziegenkot 284, 705 .

Ziegenmilch 87 .

Ziegentalg 203, 230.

Zimmer, dunkles, ais Aufenthalt fiir

Augenkranke 3 12.

— geschmackvoll eingerichtetes 137.

Zimt 148, 204, 212, 213, 214, 219, 230,

245, 252, 253, 258, 260, 284, 325,

336, 337, 345 , 705 , 706.

Zimtblatter 251, 253, 706 .

Zinn 706 .

Zinnober 198, 212, 232, 241, 243, 343,
707 .

— sinopischer 212, 240, 324, 342, 354,
707 .

Zinnplattchen 279, 706.

Zittern 49, 74, 90, 162, 163, 412, 427.
Zorn (Puls bei) 123, 188, 455.
Zuckerwurzeln 102, 103, 104, 106, 107 ,

707 , 708.

Zugluft 317.

Zunge 96, 164, 171-— Abszefi unter 394 , 747 .— feuchte 422.
— gerotet 175-

— geschwollen 175-— Geschwiire der 348 , 730 .

an der Seite 348.— Krankheiten an 394.— Lahmung der 170 ,
171.— rauhe 130, 412.— trockene 130, 423.— nicht trockene 73.— verwachsen mit dem Mundboden

394 .
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Zungenbiindchen, Bestehenbleiben des

394 ,
747 .

— Durchschneidung des 394 -

Zungenspitze, Kaltegefuhl an der 8o.

Zupfmassage 153 ,
169.

— mit aufgelegtem Harz 161, 169.

Zustand, stark absondernder 29.

— fieberfreier 113, 119.

— gemischter 29.

— kachektischer 366.
— zusammengezogener 29.

Zwangsmittel bei Verruckten 142.

— scharfere bei Phrenitischen 138.

Zweige, zarte 107.

Zwerchfell 165.

Zwerchfell, AbszeB unterhalb des 70.— Verletzung des 262 , 711 .— Zeichen fiir 265 , 711 .

— durch Fistel an der Seite 368.
Zwiebel 99 , 102, 103, 104, 105, 106,

107 , 145 , 171
, 205, 211, 708 .— zerriebene 144, 161.

Einreiben des Korpers mit 144.
Zwiebelgewachse 99, 102, 103, 104.

Zwischenwirbelscheibe 436.
Zypresse 107 , 214, 276, 322, 348, 356,

424, 708 .— frische 190.

Zypressensamen 148.

II. Lateinisches Register.

A.

Abrotonum 603.

Absinthium 702.

— ponticum L. 602.

Acacia 581.
— Catechu Willd. 635.— Farnesiana 581.
— Galatica 581.
— vera Willd 581.

Acanthinum gummi 615.

Acetabula 438.
Acetum 606.

Acorum 622.

Acorus calamus L. 622, 665 -

Acromion 437.
Adeps 608.

Adonis autumnalis L. 671.

Adulescentia 43.

Aeris flos 629.
— squama 629.

Aerugo 614.

Aes combustum 629.
— rubrum 629.

Ajuga chia L. 615.
— Iva Schreb. 615.
— reptans 615.

Agrimonia 650.

Alcyonium 639.— Aurantium 639 -

— cortoneum Pali. 639.
— Ficus Pali. 639.

— palmatum Pali. 639.

— papillosum Pali. 639.
Alectoria Arabum Ach. 644.

Alica 144, 601.

Alipenae 231.

Allium 626.
— Cepa L. 708.— Porrum L. 659 -

Allium sativum L. 626.
— scorodoprasum L. 626.
— spica allii 626.

Allobrogense vinum 698.

Aloe 583-

— perfoliata L. 583.
— spicata Thumbg. 583.

Althaea officinalis L. 604.

Alumen 582.— liquidum 582.
— rotundum 582.— scissile 582, 681.

Amaracus 635.
Ambubeia 705 -

Aminaeum vinum 698.

Ammoniacum 585.

Amomum 140, 148, 584-

— Cardamomum L. 585, 623.

— Zingiber L. 620.

Amurca 652.

Amurga 652.

Amygdala 636.

Amygdalis amara Heyne 636.

— communis L. 636.

— dulcis Mill. 636.
— Persica L. 658.

Amylum 684.

Amyris gileadensis L. 589-

— Kataf. Forsk. 645.

Andropogon citratus Roxb. 594-

— Nardus L. 665 -

Schoenanthus L. 594 -

Anethum 601 .

— foeniculum L. 607.

— graveolens L. 601.

Angelica silvestris L. 680.

Angina 174, 175 -

Anisum 586.

Anser 611.
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Anser domestica 61 X.

Anthemis Pyrethrum L. 591.

Aper 702.

Apium 679*

— graveolens L. 679.

— petroselinum L. 657-

Aqua 694.— mulsa 694.
Aquillaria Agallocha Roxb. 683, 684.— mallacensis Lam. 684.
Araneus 682.

Arctium lappa L. 776.

Arcuatus morbus 158.

Areca Catechu L. 635.
Argemonia 650, 671.— Eupatoria L. 650.

Argenti spuma 595.
Aristolochia altissima L. 655-— baetica L. 654, 655-— Clematites L. 655.— cretica 654, 655-

— pallida W. 654> 655.

— parvifolia Sibth. 654, 655.— Plistolochia L. 654.— sempervirens L. 655.
Armoracia 639.
Artemisia abrotonum L. 603.— Absinthium L. 702.

— judaica L. 702.

— pontica L. 702.

Aspalathus 683, 684.
Asparagus 681.
— acutifolius L. 681, 682.
— aphyllus L. 682.
— officinalis L. 682.— verticillatus L. 682.

Asphodelus 587.— ramosus L. 587.
Aspis 673.
Assius lapis 685.

Asteriace 687.

Astragalus ascendens Boiss. 692.— brachycalix Fisch. 692.— creticus L. 692.— crudicus Boiss. 692.
— gummifera Labili. 692.— leioclados Boiss. 692.— microcephalus Willd. 692.— Parnassi Boiss. var. cyllanea 692.— pycnocladus Boiss. 692.— stromatodes Bunge 692.
Astyrice 215.

Athamanta Cretensis L. 588.— macedonica Spr. 657.
Atractylis gummifera L. 637, 638.
Atramentum sutorium 675, 676.
Atropa Belladonna L. 621.— Mandragora L. 584.
Attonitus 160.

Aurata 613.

Auripigmentum 588.

B.

Balsamodendron Commiphora Roxb. 590.— Mukul Hook 590.— Myrrha Nees 645
Balsamum 589.
Bdellium 590.

Berberis aristata D. C. 635.— asiatica Roxb. 635.— Lycium Boyle 635.
Beta 636.— cicla L. 636.— maritima L. 636.— vulgaris L. 636.
Betonica 591.— Alopecurus L. 591.— officinalis L. 592.
Bitumen 605.
Borassus flabelliformis L. 590.
Boswellia Carterii 695.
— sacra Fliick. 695.— serrata Stockh. 695.— thurifera Colebr. 695.
Brassica 626.
— alba Koch 679-
— campestris var. Napobrassica L. 627.

— Napus L. 627.

esculenta L. 627.

Napobrassica L. 627.

oleifera annua D. C. 627.

biennis D. C. 627.
— Pabularia D. C. 627.— oleracea L. 626.— — botryitis L. 626.— — capitata L. 626.
rubra L. 626.

sabellica L. 626.

Brassica rapa L. 700.

Bryonia alba L. 704.— celtica L. 704.— cretica L. 704.— dioica L. 704.— nigra L. 674.
Bubon macedonicum L. 657.
Bulbus 708.

Bupleurum fruticosum L. 680.

Butyrum 597.

C.

Cachrys 622.— animatus L. 622.
— creticus L. 622.— Libanotis L. 622.
— sicula L. 622.

Cadmia 61 1.

Calamus alexandrinus 665.
Calidarium 45.

Calycotome villosa Lk. 683, 684.
Canalis 167.

Canopite 326, 328.
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Cantabrica herba 328.

Cantharides 623.

Capparis 623.
— spinosa L. 623.

Caprea 664.

Caprificus 607 •

Capsella bursa pastoris Mch. 617.

Caranx trachurus 687.

Carcinoma 288.

Cardamomum 623.

Cardiacus morbus 141.

Carica ferox L. 607.

Carthamus corymbosus L. 637, 638.
Cartilago carnosa 72.

Carum carri L. 629.

Casia, cassia 148, 624, 705.

Cassia Cassia Bl. 705.— Burmanni Bl. 705.— lignea 705.
— sinensis 705.
— rufa 624.— Tamala Nees 705.

Castoreum 592.

Caucalis daukoides L. 588.

Cedrelate 704, 705.

Cedria 704.

Cedrus 704, 705.

Centaurea Centaureum L. 689.— spinosa L. 682.

Centaurium 689.

Cera 693.
Cerates 618.

Cerasus 625.

Ceratum 693.

Cerebellum 612.

Cerussa 596.

Cervinum cornu 616.

Cervus 616.
— capreolus L. 664.
— elaphus L. 616.

Cetum 693.
Chalcitis 598.

Chama 645.
Chamaecyparissias aquosus 603.

Chamaeleon 637.
Chamaepitys 615.

Charta combusta 656.

Chavica officinarum Migl. 658.
— silvatica Migl. 658.

Cheiranthus Cheiri L. 613.

Chelidonia 675-
Chelidonium majus L. 675-

Chelydrus 598.

Chersydrus 598.

Chondrilla juncea L. 638.

Chrysocolla 599» 600.

Cichorium Endivia L. 604.— intybus L. 705.

Cicuta 673.

Cimolia creta 605.
Cinis 587.

Cinnamomum 705, 706.— arromaticum Nees 624, 705.— ceylanum Breyn. 705.
var. Cassia Nees 705.— Malabathrum 706.— Tamala 706.

Cissus Vitiginea L. 585.
Cistus albidus L. 619.
— creticus L. 600.— Monspeliensis L. 619.— scabiosaefolius L. 600.— villosus L. 600.

Coagulum 630.

Cochlea 699.
Cochlearia armoracia L. 640.
Coccum gnidium 678.
Coecum 166.

Colophoniaca resina 627.
Coluber cerastes L. 618.— Haje 673.

Columba 616.
— livia domestica 616.
— palumbus 618.

Commiphora africana Engl. 590.

Conchylia 645-

Conium maculatum L. 673.
Convolvulus cantabrica L. 628.— Dorycnium L. 621.
— Scammonia L. 680.

Corallium 627.
— rubrum Lam. 627.

Coriandrum 628.— sativum L. 628.

Corruda 68 1.

Corvus 626.

Corylus Avellana L. 776.

Costus 196, 628.
— arabicus L. 628.

— speciosus Lam. 628.

Crataegus Oxyacantha L, 682.
— torminalis L. 666, 682.

Creta cimolia 605.

Crithmum maritimum L. 622.

Crocinum unguentum 667.

Crocomagma 667.

Crocus 667-
— sativus L. 667.

Croton tinctorum L. 681.

Cucumis 615.
— sativus L. 615.
— silvestris 208.

Cucurbita 629.
— Pepo L. 629.

Cuminum 629.

Cupressus 708j

— sempervirens L. 708.

Cybium 600.

Cydonia vulgaris Pers. 661.

Cynoglossum officinale L. 618.

— pictum Ait. 618.

Cyperus longus L. 594.
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Cyperus rotundus L. 594.
Cyprinum oleum 776.— unguentum 776.

Cyprus 632.

Cytinus Hypocistis Gyn. 619, 637.
Cytisus 674, 675-— laniger 684.— spinosus L. 684.

D.

Daphne alpina L. 624.— Cneorum L. 624.
— Gnidium L. 624, 678.— Merereum L. 678.— oleoides L. 678.

Daucus Carota L. 656.
— ferox L. 604.— kreticus L. 588.— setulosus Guss. 656.

Defrutum 601, 645.
Delphinium Staphisagria L. 674.
Dictamnus 602.

Digitalis ferruginea L. 649.
Diospyrus Ebenum Retz. 602, 603.
Diphryges 653, 654-
Diplotaxis erucoides D. C. 679.
Dipsacus fullonum L. 683.— silvestris L. 683.
Dipsas 602.

Dorema Ammoniacum Don. 585.
Duodenum 166.

E.

Eburis scobis 604.

Ecballium Elaterium Rich. 683.
Echinofora tenuifolia L. 655.
Echinus 678.

Echinus saxatilis 678.
Elaterium 682, 683.
Elephantine 241.

Elettaria cardammomum W. und M. 623.
Epiglossis 164.

Erio 664.
Eruca 663.— sativa L. 663.
Erucaria Aleppica D. C. 628.
Ervum 606, 632.— Ervilia L. 606.— Lens L. 663.
Erysimon 664.
Erysisceptrum 683.
Erythraea Centaureum L. 689.
Eugenia caryophyllata Thumbg. 585.
Euphorbia Characias L. 643.— paralias L. 687, 688.— Peplus L. 643.
Exercitationes 91, 94.

F.
Faba 671, 672.— aegyptia 597.

Favi 225.

Febris continens 1 1 3.— continua remittens 113.

— intermittens 113.

— quotidiana intermittens 119-— — remittens 119-— tertiana intermittens 11 3.

subcontinua 113.

Fel 610.

Fermentum 672.

Ferri squama 604.
Ferula 685.— Asa foetida L. 587.
— communis L. 685.— Ferulago L. 585, 609.— Narthes Boiss. 587.— Opopanax L. 655, 776.

— persica L. 667. 668.— Scorodosma Bentl. 587.— Scowitziana D. C. 668.— tingitana L. 585, 587.

Fibula 414.
Ficedula 607.

Ficus 606.
— aegyptia L. 638.— carica L. 606.— Sycomorus L. 606, 638.

Filicula 692.
Filix 703.

Fistula 76, 77.

Foeniculum 607.

Foenum graecum 596.

Foramen intervertebrale 435.— opticum 383.— vertebrale 435.
Fossa mandibularis 434.
Frictio praeparativa 91.

Furfur 626.

Furunculi ventriculus 294.

G.

Galbanum 609.
Galea aponeurotica 446.
Galla 610.

Garum 608.
Genista acanthoclada L. 684.

Gentiana 604.— Centaureum L. 689.— lutea L. 604.

Genus adstrictum 29.— fluens 29.— mixtum 29.

.Geranium robertianum L. 655.
Git 676.

Gladiolus communis L. 594.
Glandulae quas Graeci fjvgoptihcroi
vocant 590.

Glans unguentaria 590.
Glaucium flavum Crtz. 644.
Gluten 631.
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Gluten taurinum 687-

Glycirrhiza echinata L. 689.

— glabra L. 688, 689.— — var. glandulifera Kit. 689.

Gnidium coccum 678.

Gratiola officinalis L. 644.

Gravedo 171.

Grossi 607 •

Grus 628.

— communis Bchst. 628.

Gummi acanthinum 6 1 5-

Gypsophila Arrostii 663.— cretica 663.— dianthoides 663.

— paniculata 663.
— Struthium L. 663.

H.

Haematites lapis 596.

Haemorrhois 616.

Halicacabus 620.

Haustra 166.

Hebenus 602, 603.

Hedera 603.

Hedera helix L. 603.

— poetarum Bertel 603.

Helenium 581, 582.

Helianthum arabicum 582.
— Fumara 582.

— glutinosum 582.

Heliotropium 68 1.

— europaeum L. 681.
— supinum 681.
— villosum Desf. 681.

Helix pomatia L. 699.

Helleborus cyclophyllos 648.
— niger L. 648, 649.— officinalis L. 648, 649.
— orientalis L. 648, 649.

Heracleum Spondylium L. 668.

Hernia 402, 403.

Hibiscus 604.

Hirudo 596.— officinalis 596.

Hirundo 676.— rustica 676.
— silvestris 176.

Hordeum 612. •

— distichon L. 612.

— hexastichon L. 612.

— vulgare L. 612.

Humeri capitulum 437.— condylus medialis et lateralis

Hyoscyamus 592.— albus L. 592, 593-— aureus L. 592, 593-— muticus L. 592, 593-— niger L. 592, 593-

Hyperanthera Moringa Vahl. 591-

Hypericum 616.

Hypericum coris L. 616.— crispum L. 616.

— perforatum L. 616.

Hypocistis 619.

Hyssopus 703, 704.— officinalis L. 703.

I.

Ichthyocolla 608.

Ileum 166, 262.

Ileus 79.

Ilia 167.

Indica folia 706.

Infantia 43.

Inflatio 149.

Inguen 118, 119-

Intestinum rectum 166.

— tenuius 166.

Intrita ex aqua 694.
Intubus 604.
— erraticus 705.

Inula 581, 582.— campana L. 582.
— Helenium L. 581, 582, 655.

Irinum unguentum 677.

Irio 664.

Iris 620.
— florentina L. 620.

— foetidissima L. 620.

— germanica L. 620.

— pallida L. 620.

— pseudacorus L. 622.
Isis nobilis Pali. 627.

Iva chamaepitys L. 615.

J.

Jejunum 166.

— intestinum 166.

Juglandis nux 693.

•Juglans regia L. 693, 776.

Juniperus communis L. 705-

— excelsa Bieb. 704, 705.

— Oxycedrus L. 704.

— phoenicea L. 704.

Juncus 593, 594-

— quadratus 593, 594-— rotundus 593, 594*

Juvenis 93-

Juventus 43.

L.

. Labrus Cretensis 655-

Lac 641.

Lacertus 687.

Laconicum 95-

Lactaria herba 687-

Lactuca 631.
— caprina 687.
— marina 687.
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Lactuca sativa L. 631.— Scariola L. 631.

Ladanum 600.

Laganum 653.

Lamium album L. 648.

Lanaria herba 662, 663, 678.
— radix 662, 678.

Lana succida 702.
Lapathum 612.

Lapis assius 685-— haematites 596.

— Phrygius 685.— scissilis 686.

Lappa canaria 776.

Lapsana 630.— edulis Ok. 630.
— Rhagadiolus L. 630.

Larix europaea D. C. 657-

Laser 586.

Laserpitium 586.

Lathrodectus 682.

Lathyrus 672.

Latrodectes 682.

Laureum oleum 633.
Lauri baccae 633.
Laurus Cassia L. 625, 705, 706.

Ait. 705.

Blume 705.— cinnamomum L. 705.— nobilis L. 633, 634.— silvestris 634.
Lawsonia alba Lam. 632, 776.— inermis L. 65 1.

Legumina 618.

Lens 633-
Lenticula 633.
Lentiscus 636, 637.
Lepidium latifolium L. 629.— sativum L. 628, 629.
Lepus 616.

Lepus timidus L. 616.

Lichen plicatus L. 644.
Ligamentum coronarium hepatis 165.— falciforme 165.

— gastrolienale 165.— hepatogastricum 165.
— phrenicocolium 166.

— phrenicogastricum 165.— pubovesicale 166.
— suspensorinm hepatis 165.
Ligustrum 632.— austriacum L. 680.— vulgare L. 632.
Lilium 632.— bulbiferum L. 632, 633.— candidum L. 632, 633.— chalcedonicum L. 632, 633.— rubens 633.
Linamentum 672.
Lingua canina 618.

Lini semen 63 1.

Celsus, Arzneiwissensohaft.

Linum 631.
— usitatissimum L. 631, 632.

Liquidambar orientale Mill. 688.

Liquiritia 688.

Locusta 616, 633.

Loligo 691, 692.— sagittata 692.— vulgaris 692.

Loligopsis Veranyi 692.

Lolium 633.— temulentum L. 633.
Lonicera caprifolium L. 584.

Lophotaenia aurea Griesb. 680.

Loranthus europaeus Jacq. 642.
Lotus tetragonolobus L. 672.

Lupinus 634.— albus L. 634.— angustifolius L. 634.— hirsutus L. 634.
— pilosus L. 634.
Lycium 634, 635.— mediterraneum 635.
Ljdta vesicatoria L. 623.

M.

Mala 580.

Malabathrum 706.

Malagmata 206.

Malicorium 613, 614.
Malobathrum 251, 706.

Malum cotoneum 661.— cydoneum 661.

— persicum 658.— terrae 654.
Malva 636.— rotundifolia L. 636.— silvestris L. 636.
Mandragora 583.— autumnalis Spr. 584.
Marrubium 586.— album L. 586.— catarifolium 586.— creticum L. 586.— vulgare L. 586, 602.
Matricaria 638.
Matthiola incana L. 613.
Medicago arborea L. 603, 675.
Medulla 636.
Mei 618.

Melampsitium 699.
Melilotus cretica L. 686.— neapolitana L. 686.— officinalis L. 686.— vulgaris L. 686.
Melinum 605.— oleum 661.

Meloe Cichorei L. 623.
Membranae 297.
Mentastrum 641, 642.
Mentha 641.— aquatica L. 641, 642.

54
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Mentha gentilis L. 625, 642.

— piperita L. 641, 642.
— Pulegium L. 658.
— silvestris L. 625.— tonientosus d’Uro 642
Merula 586.

Mesocolon 166.

Milium 617.

Mimosa farnesiana 684.
— Senegal 683.

Minium 707-— Sinopicum 707.

Misy 642.

Momordica elaterium L. 682, 683.
Morosycos 140.

Morus 140, 639-
— nigra L. 639.

Mullus 666.
— barbatus L. 666.

Mulsum 699.
Muralis herba 638.

Murex 660.
— brandaris 660.

Muria 669.— dura 669.

Murteum oleum 646.

Muscicapa atracapilla 607.

Musculus 641.

Muscus 644.
Mustum 644.
Myrapia 202.

Myrrha 645.

— quam stacte nominant 645.

Myrrhapia 202.

Myrtatum vinum 646.

Myrti baccae 646.

Myrtus 646.— communis L. 646.
— Pimenta L. 585-

Mytilus edulis 641.

N.

Napus 627.

Narcissus 647.
— poeticus L. 647.— Pseudonarcissus L. 647.
— Tazetta L. 647.
Nardi spica 588.

Nardinum unguentum 647.
Nardostachys Jatamansi D. C. 588,

Nardus 588.— tuberosa L. 589.

Nasturtium 628.

Nelumbium speciosum Willd. 597.

Nepeta 625.— Cataria L. 625.— italica L. 625.
Nervi 96, 494.
Nigella sativa L. 676.

Nitrum 680, 68 1.

Nuces 776.

Nux amara 636.— calva 776.

Nymphaea Nelumbo L. 597.

0 .

Ochra 650.

Ocimum 590.— basilicum L. 590.
Oculata 597.

Oculi scabri 329.
Oenanthe 653.
Oesypum 702.

Oleae 654-
Olea europaea L. 652, 654.
Olecranon 437.
Oleum 650.— acerbum 651.— syriacum 65 1.— vetus 650.

Olivae 654.
Omphacium 651, 652.
Onager 702.

Opobalsamum 589, 618.

Opopanax 776.— Chironium Koch 655.
Origanum Creticum L. 602.— Dictamnus L. 602, 658.— heracleoticum L. 67 1.

silvestre 655.— Majorana L. 635.— sipyleum L. 682.
— Smyrnaeum L. 703.— syriacum L. 703.— vulgare L. 671.

Ornithogalum Pyrenaicum L. 640.

Oryza 664.
— sativa L. 664.

Ossis pubis pecten 438.
Os sphenoidale 434.
Ostrea 588.— edulis 588.

— Jacobaea 623.

Otitis media 69-

Ovillum stercus 672.

P.

Palinurus quadricornis 616.

Palmula 600, 601.

Palumbus 618.

Panaces 655.

Pancratium maritimum L. 640.

Panicum 6 17.

— italicum L. 6 17*— miliaceum L. 617.

Panis 597.

Papaver 643, 644.
— is lacrimae 643.— Argemone L. 644, 650, 671.

589.
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Papaver liybridum L. 644.
— Rhoeas L. 644.
— somniferum L. 643, 644.

Papulae 304, 305, 397.

Parietaria diffusa L. 638.

— judaica L. 638.
— officinalis L. 638.

Parthenium 638.

Passerina hirsuta L. 61 5» 624.

Passum 666.

Pastinaca (piscis) 344, 776.

— (herba) 656.
— agrestis L. 657.
— erratica L. 656, 657.
— lucida 655, 656.
— Opopanax 655.— sativa L. 656, 657.

Patella 439.
Patrinia Jatamansi Jones 589.
— sambucifolia Fisch. 589.— scabiosaefolia Fisch. 589.

Pavo 657.— cristatus L. 657 .

Pecten 623.— maximus 623.

Pedicularis tuberosa L. 653.
Peganum harmala L. 664.

Pelorides 645.
Perdicium 107, 638.

Peritoneum 369, 398, 399, 400.

Personata 776.

Petroselinon 657-

Peucedanum 61 5-

— creticum 616.
— officinale L. 615, 616.

Phalangium 658.— araneoides L. 658.

Phaseolus 672.

Phoenicopterus 609.— ruber L. 609.

Phoenix dactylifera L. 601.

Phrenesis 92, 137, 138, 143, 145.

Phrygius lapis 685.
Phthisis 153.

Phyma 226.

Phyrama 585.

Physalis Alkekengi L. 621.
— pubescens 621.— somnifera L. 621, 647.
Phytolacca decandra L. 653.
Picatio 153.

Pimpinella anisum L. 586.
Pinea resina 658.
Pinei nuclei 658.
Pineus cortex 658.
Pinus Abies L. 657.— Cedrus L. 704, 705.— pinaster L. 657.— Pinea L. 657, 658.— silvestris 657.
Piper 657, 658.

Piper album 657, 658.

— Betle L. 706.

— longum 657, 658.
— nigrum L. 658.
— rotundum 657, 658.
— silvaticum L. 658.

Pira 594-
Pirus cydonia L. 661.

Pisces 608.

Pistacia Lentiscus L. 637.
— terebinthus L. 690.

Pisum 605.
— sativum L. 605.

Pix 657.
— liquida 690.
Plantago 695.— arenaria L. 695-
— asiatica L. 695-
— coronopus L. 695-— lagopus L. 695-
— lanceolata L. 695.
— latifolia L. 648.
— major L. 695-— maritima L. 695.— media L. 695.
— psyIlium L. 609, 695.
Plumbi recrementum 595.

Plumbum album 706.— combustum 594.— elotum 595.
Polenta 641, 776, 777.
Polium 659.
Polygonum 596.— aviculare L. 596.

Polypodium 692.— filix mas L. 703.—
- vulgare L. 692.

Polypus 679.
Pontica radix 703.

Populus alba 777.

L. 777-

Porrum 659.
Portulacca 659.— oleracea L. 659.
Posca 642, 659, 660.

Potentilla reptans L. 609.
Prasium 602.
Propolis 693.
Prunus avium L. 625.
— Cerasus L. 625.— Mahaleb L. 625.
— prostrata Bili. 625.
Psoralea bituminosa L. 626.
Psyllium 609.
Ptisana 144, 612, 613.
Ptisanae cremor 612.
Pueritia 43.
Pulegium 658.
Pumex 593.
Punica granatum L. 613.
Punici mali capitula 613.

54 *
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Punici mali flores 613.

radix 614.

Punicum malum 613.

Purpura 660.

— lapillus 660.
— madreporarum 660.

Pyrethrum 59 1.

Pyrites lapis 660.

Pyxinum 326, 328, 329-

Q.

Quinquefolium 609.

R.

Radicula 661, 662, 663, 678.

Radix 777.— dulcis 688.

— edulis 662.
— lanaria 662.

— pontica 659-
Ranunculus Ficaria L. 675-

Raphanis radicula L. 661.
— Raphanistrum L. 631.

Raphanus sativus L. 661, 777.

Rapum 700.

Regius morbus 158, 159.

Resina 616.

Resinatum vinum 699.
Retina 384.
Rhamnus infectoria L. 635.— Ziziphus 632.

Rheticum vinum 699.

Rheum Rhaponticum L. 659, 703.

Rhus coriaria L. 688.
— syriacum 688.

Ricinum oleum 665.

Ricinus communis L. 665-

Rosa centifolia L. 665.

— gallica L. 665-
— Hierochuntis 584.— lutea Mill. 665.

Rosae 665.

Rosmarinus officinalis L. 622.

Rubus 597.— amoenus L. 597-
— caesius L. 597.— fruticosus L. 597.— tomentosus Willd. 597*

Rumex aquaticus L. 612.

— bucephalophorus L. 612.

— crispus L. 612.— maritimus L. 612.

— patientia L. 612.

Ruscus aculeatus L. 646.

Ruta 664.
— graveolens L. 664.

S.

Safran 667-

Sagapenum 667, 668.

Sal 668.
— ammoniacura 669.— fossilis 687.

Salamandra 668.— maculosa 668.

Salicis folia 695.
Saliunca 588.

Salix alba L. 695-
Sampsuchus cypricus 635
Sandaracha 669.

Sanguinalis herba 596.

Saponaria Gypsophila 662.

— officinalis L. 662, 679-

Satureia 671.
— capitata L. 691.— hortensis L. 67 1.

— Juliana L. 671, 691.— montana L. 67 1.

— Thymbra L. 671, 691.

Scammonia 680.

Scapulae spina 437.
Scarus 655.— canaliensis 655.— Cretensis 655.— mutabilis 655.
— rubiginosus 655.
Sceptrum 683.

Scilla 637, 640.
— maritima L. 640.

Scilliticum acetum 640.

Scissilis lapis 686.

Scorpio 680.
— Europaeus L. 680.

Scrotum 402.

Scutula operta 436.
Semion 3 10.

Sepia biserialis 680.

— elegans 680.
— octopodia L. 679-
— officinalis L. 679-

Septum transversum 165
Serpyllum 660, 66 1.

Sertula campana 686.

Sesamum 680.
— indicum L. 680.

— orientale L. 680.

Seseli 680.
— aetiopicum 680.

— creticum 680.
— massaliense 680.
— tortuosum L. 680.

Sevum 608, 689.

Sideritis 638.
— syriaca L. 591, 592.

Silene inflata Sm. 644.

Sili, silis 680.

Siligo 205, 680, 700, 701.

Simila 679-

Similago 679-

Sinapis 679-
— alba L. 679-
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Sinapis arvensis 630, 631.
— erucoides 679-— incana 631.— nigra L. 679.

Sion Amomum L. 585-

Sisaron 707, 708.

Siser 707.

Sisymbrium Irio L. 664.

— polyceratum L. 664.

Sium Sisaron L. 707, 708.

Solanum 646, 647.
— Melongena L. 646.
— nigrum L. 646, 647.

Solaris herba 68 1.

Sorbum torminale 666.

Sorbus 682.
— domesticus L. 682.
Sordes e gymnasio 674-

Sorghum saccharatum M. 617.— vulgare L. 6l7-

Sory 681.

Spartium horridum Sm. 684.— lanigera Desf. 683-
— Scorpius 581.
— villosum L. 683.

Sparus aurata 613.— melanurus 597.
Sphagnus 644.
Sphragis 337.
Spica nardi 588.

Spiraea iilipendula L. 653-

Spodium 618.

Spodos 618.

Spongia punica Pali. 639-
Spuma argenti 595.
Stachys glutinosa L. 691.

Stercus caprinum 705.

Stibi 614.

Stimmi 614.
Stomatitis aphthosa 55.

Storax 688.

Strigmentum 63.

Struthion 662, 678, 679.
Struthium album 679.
Styrax 688.— calamita 688.— officinalis L. 688.
Sulphur 677.

Susinum unguentum 668.
Sus Scrofa 702.

Sutura frontalis 433, 434.— lambdoidea 433.— nasomaxillaris 434.— palatina mediana 434.
transversa 434.— sagittalis 433.— squamosa 433.

Sycaminos 140, 221, 638.
Sycomorus 221, 638.
Sylvia ficedula 607.
Syriacum oleum 65 1.

Tabes 53, 54, 65, 67, 72, 186.

Taenia mediocanellata 570.
— solium 570.

Tamarix 689.— africana Desf. 689-— articulata Vahl. 689.

— gallica L. 689.

— germanica L. 689.

Tamus communis L. 674.
Tepidarium 45.
Terebinthina resina 690.
Terra Eretria 605.— melia 605.— samia 605.

Terrae malum 654.— venenum 654.
Teucrium capitatum L. 659.— chamaedrys 61 1.— chamaepitys Ten. 615.— flavum L. 611.— Iva 615.— lucidum L. 6ll.
— Polium L. 659.— Pseudohyssopus Schreb. 703.— reptans 615.

Thapsia 690.— Asclepium L. 691.

— garganica L. 690, 691.— silphium L. 587.
Thlaspi 617.

Thrausma 585.
Thus 695-
Thymbra 671.

Thymium 288.

Thymum 69 1.

Thymus 691.— capitatus Link. 69 1.

— glabratum Link. 660.

— graveolens Sibth. 69 1.— incanus L. 581, 582.— Serpyllum L. 660, 661.— Tragopagum L. 691.— vulgaris L. 661, 691.
Tinus occidentalis L. 634.
Tisana 612, 613.

Tithymalus paralius 687.

Tordylium officinale Spr. 680.

Tormina 78.

Toxopneustes brevispinosus 678.
Tragacantha 692.
Tragoriganum 69 1.

Tragum 701.

Trifolium 626.

Trigla hirundo 626.

Trigonella Foenum graecum L. 596.
Triticum 700, 701.— dicoccum L. 601.
—- monococcum L. 601.— Spelta L. 601.
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Triticum turgidum L. 701.

— vulgare var. aestivum 700, 701.

— — var. hiberum 700, 701.

Trixago 6ll.

Trochanter major et minor 438.

Tropidonotus natrix 599-

Trunculi 688.

Trygon pastinaca 776.

Tuba Eustachi 69.

Tubera 22 5.

Tubercula 224, 226.

Tunica 297, 364, 365-

Turdus 602.
— merula 586.

Turis cortex 695.

Tus 695.

U.

Ulnae proc. coronoideus 437.
— — styloideus 438.

Urceolaris herba 638.

Urospermum echioides L. 631.

Urtica 647.— dioica L. 647, 648.

— pilulifera L. 647, 648.

— urens L. 647.

Usnea florida Ach. 644.

Uva taminia 673, 674-

V.

Valeriana celtica L. 588, 589.

— Dioscurides Hark. 589-

— Jatamansi Jones 589-

Veratrum 648, 649.

— album L. 648, 649.

— nigrum 648, 649-

Verbenae 89, 107, 197, 198, 200, 205,

208, 293, 350, 358, 359, 360, 361,

692, 693.
Verbena officinalis L. 693.— supina L. 693-
Vettonica 591.

Vicia Ervilia L. 632.
— faba L. 672.

Vini faex 700.

Vinum 695 bis 698.
— allobrogense 698.
— aminaeum 698.

— passum 666.
— resinatum 699.
— rheticum 699-

Viola alba 613.
— odorata L. 692.

— purpurea 692.

Vipera Ammodytes 602.

Viscera 79, 165, 191.

Viscum 642.
— album L. 637, 638, 642.

Vitellum ovi 604.

Vitis alba 704.— folia contrita 699-
— Labrusca 653-
— silvestris Gmel. 653.
— vinifera L. 652, 653-

Vomica 76, 77.

Vulva 203, 611.

X.

Xylobalsamum 589, 617-

Z.

Zingiber 620.

Griechisches Register.

A.
dpQotovov 603 -

ixyxTfjgsg 269.

dyxvicix 228.

dyxvXoflXi(pctg<n 378.

dyqlu - Knotchenform 305.

Skabiesform 303.

d&tgwpa 374 , 737 .

aiyCXunp 379 -

ai/uaz(vrif XCfrog 596 .

ai/no^QotSeg 55 , 359 -

cu/udQoovg 616.

«‘"e» 633.

dxaxia 58 1.

dxaXutpr] 647.

fixctv&a Xevxrj 683.

uxoqov 622.

dxQO/ogSuiv 55, 300 .

aXS ata 604.

aXincava 231.

dXtnfj 231.

dXxvovttov, aXxvovio

v

639

ci).u tj 669.

aXorj 583.

«As 668.

— d/ufiuivtaxos 669 -

aXqiog - Vitiligoform 306.

dXiunexta 309, 720.

dfuiQCtxov 635 .

d/u,uuivH‘Xov 585*

d/uogyt] 652.

SfineXog Xsvxr
j
704.

d/xvyduXri 636.

afivydaXog 636.
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u/uvXoy 684.

duuiuig 584.

U/U 10U01' S84, 585.

dyaozo/ucooig 180.

dyuozo/ucozixct 212 .

— uaXcey/uaza 227.

dydguyyr; 659-

fivrjftoy 601.

dv&r)Qci 346, 348, 349. 350, 354-

dy9 QO)7z6dr]XZoi 280.

fiviaov 586.

uyytjaoy 586.

dyzicedsg 393.

ariljff D^ff-Katapotium 255-— Mittel 314.

aoqzcii 165.

dnea/aQUizixd 214, 277.

zb dnEv&vo/aiyoy 166.

anonXitficc 160, l6l.

dnoazfj/xaza 53, 294.

dnoavQ/ucezcc 2 78.

dgciyyri 682.

dqayyoEidjjs-Tunica 384, 743.

dtjye/xibvri 671.

fiqxeioy 776 .

dqybyXcooooy 695-

dqusvixov 212 , 588.

dozt]Qict T] zqayzCa 164.

aQZriQucxbv nd&og 171.

tigzog 597.

dopBazog 580.

uoflua 176.

doxizt]g 147.

a<7xAi)7in>s-Mittel 326, 330.

dandXa&og 683.

daTTciqnyog 68l.

donig 673 -

uaotog Xi&og 685.

dozrjQ 320.

uacpaXzog 605.

aocpodEXog 587.

dioocpia 1 5 1.

avzonvoog 99.

55, 347.

— der Sauglinge 347.

dipqoviZQoy 681.

«^«ptffroy-Kollyrium 316.
dipiyftzoy 702.

puoiXzxov-Pflaster 232, 329, 330.

/S«ros 597.

pdiXXa 596.

pdiXXioy 590.

peXovXxog 736.

(SXtyva 171.

pXrj&Qoy 703.

pXr
t
zoi 160.

PoXpog 708.

pozdyrj iequ 693.

fiov/iiby 119.

jiovpioyoxiqXri 404, 750.

PoixEQces 596.
povzvqoy 597.

Pqdyyos 171 .

PQoyyoxrjXzj 395.

Pgvoy 644.

Pgvaiyia 704.

r.

y&yyXiov 374, 737.

yciyyqcuya 2 75.

y«A« 641.

yripoi' 608.

ysyziayrj 604.

yXrjywy 658.

yXvxv$gtt,(t 688.

yoyyvXig 700.

yoyogqout 205.

ygucpiay.og JioxXtovg 372.

yvfjynoioy 91.

A.

dagzog 401.

davxog XQTjzzxog 588.

dacpviX.aiov 633.

diu ffagjyuftox-Pflaster 236.

didpqwaig 180.

dutiztjzixrj 21 .

dicigjgay/ua 27, 165.

dtxzctflvog 602.

dYpspyys? 653.

duuozriQ 736.

tfpa>7ra| 153.

dvyctfxig HEQ/Jayzixfj 95.

— SrjQccyzixr] 95.

d vobvzeqIu 196.

efi)<T77j'ot« 176.

5 .

PbXayog [tvQExpixrj 219, 590. ipdoutig 117.
pdXaauoy 589. t/Sero? 602.
PuqPuqov- Pflaster 232. iyxavdig 378, 739.
flaqvTjXoia 338. 86.



856 Sacbicgister.

tyXQiGTa - Scilbc 254-

elXeog 53, 194, 566.

siXiXQtyig 57-

ixxQonioy 382.

iXctiov 650.

— WjLtOTQtfltf 651.

iXaitbd >jg - Eiter 266.

iXctxrjQioy 682.

iXcup6(3ooxoy 656.

iXtupog 616.

(Xtipov xfQug 616.

iXtyiov 581, 582.

fXsgjayxiaaig 159, 529.

iXiqxiyxog o&oyxog Qrjyio/uce 604.

tXXfflopog 648, 649.

— Xevxog 648.

— [xiXttg 649.

iX$U'r, 638.

ZXvfiog 617 .

fXviQOEidrjg 401.

i/unsiotxoC 21, 210.

(unXaaxQa Xsvxd 241.

f
L
U7iQoaS-6xoyog 173-

t/unvoi 155.

tvaifxa 231.

lyveacpuQfxaxoy 235, 2 73, 422.

tyxepoxrjXr] 402.

ituydrjuaza 302.

IniyXioxxlg 164.

fjwvDXTfg-Pustel 302, 303.

fnmXoxrjXT] 402.

imanuaiixti- Umschlage 218.— Pflaster 236.

fQifhyftog ij/uepog 605.

tgEXQidg yfj 605.

(QICC 702.

(OlVEOl 607-

EQTtrjg iodio/uevog 290.

EQTtvXXog 660,
66l.

iovaipiov 664.

(QvaineXag 2 75, 2 76.

(ayaqioxixti 2 14.

eyCdya 673.

(yTrog 678.

sv^topiov 663.

erTTfawpjoj' 650.

sdanXayyyoi 73.

evyvnoi 101.

6i3(i()'s5-Salbe 254.

z.

Csiti 601.

tiyyijiEQig 620.

Cvyiu/ua 434.

H.
rjdvoojuog 641.

— uyptog 641.

rjXioZQonioy 283, 681.

ijfiBQoxaXXig 633.

i]fxiXQizcuog 113, 128.

i(H(txixdy ntidog 188.

0 .

690.

#£?<>»' 677.

— tinvQoy 223 .

dtQ/uog 634.

HijQtwua 289, 290.

ditioni 617.

dQcito/jn 585.

d-Qidaxiyr) 631.

dpufaJ: 631.

dvciQog 633.

dvpiccXa 75.

,7i\uj}Qa 671 .

dvpiiXcua 678.

dvfxoy 301, 691.

I.

Ifiiaxog 604.

lita 642.

l&vi] 637.

«Io? 642.

tov 692.

fog 614.

Iqig 620.

695.

iydveg 608.

lydvoxoXXa 608.

iydvg ieQti 613 -

2/wp-Wujidsekret 266.

K.

xndfiECu 6ll.

xccxorjdEg 288, 289.

xccxoyv/Aoi 101.

xtiXa/uog doM/uaxixog 665.

xuydaQidsg 623.

xtinnctQig 623.

xtiQapog 616.

xtiqdafioy 628.

xctQddfuofioy 623.

xctQcficixbv ntidog 143, 512, 513, 514'

xngxiyuxfr] 225.

x(tQx(y<i)fta 288, 289.

xttQXtyio/xtt mit Geschwiir 288.

— ohne Geschwur 288.
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xdqvoy /iccoiXixoy 693.

xaquiziSsq 164.

xaaict, xcura(a 624.

xuaatiEqoq 706.

xaazogiog oqyiq 592.

zot> xdazoqoq oqxsiS 592.

xnzdqqoc 171 .

xazaqqooc 171 .

xazctazayfxoq 171.

xcaaa/aafio

q

86 .

xavau)d't]q 75 -

xa/eZCa 55, 152 .

617 -

xeifqoq 704-

xsyzavqioy 689 -

xsqdocoy 625.

xiqaaoq 625.

z£p«ro£K)'^s-Tunica 383- 743 -

diu xiqctloq xo).).vqcoy 323.

xsqxiq 437 .

xiazqov 591-

XECpuXcdu 167, 168.

XEtpaXakyltt 168.

x£<faA«x«-Pflaster 233 -

xr\xiq 6lO.

xtiqioy- Geschwiir 300.

xrjnog 693 -

xrjqtoua 693.

xi/qwtoy 693 *

— nETiXvfiivov 218 .

XTjtOJ' 693.

xixivov tXaiov 665.

xi/LUoXCa yfj 605.

Xiyydflctqc 707 .

xcyydfiuifioy 705 .

xiqaoxrjXq 404, 750.

xiaangiq 593 -

xiffffof 603.

xCyX 7 602.

xi/uiqiov 604, 705.

xvitoqov 678.

xyi)azqov 678.

xyltfi] 647.

xvidioc xoxxoi 678 .

xotAtrexoV ndftoq 193, 564.

xoAtxoV-Mittel 194, 196.

xoAtxoi' ndtlog 9, 194.

xoAAjj 631.

xoXoxvyttu 629.

xriAoi' 88 .

xoi^tTvXtb/uaza 288, 429.
xoquXXcoy 627.

xop«£ 626.

xoqCuyo

v

628.

xoqvqcu 171 .

xoazoq 628.

xozzvcpoq 586.

xquufiri 626.

XQE(i(((SZl)q 401 .

XqfftflOV 622 .

xpt»f) 375 ,
612.

xqivov 632, 633 -

xqiai/uoc 116.

xqoxiyoy tXcaoy 667.

xoox.ouctyua 667.

xpoxof 667.

dia xgoxov xoXXvqioy 330.

XQOfJ/UVOy 708.

xpy<7r«AAo£ttf/)c 384, 743 -

xvudtaxoq JioxXiovq 372, 736.

xiauoq 67 1.

— alyvnzioq 597.

xvfhoy 600.

xvcfuirtoi' fifjXoy 661.

xvutyoi’ 629.

xvvuyxr) 175 , 548 ff.

xvytxoq anaafxoq 170.

xi/^txa»? anib/uEyoi 170.

xuyriyAwffffoj' 6l8.

xvyodrjxzoi 2 80.

xt> 7i(fpKX<ro; 708.

xvneiqoy iXcuoy 776 .

xmsiQoq 148, 593-

xvqrjyaixoq 07loq 586.

xvziyoq 613.

xvziaoq 674.

xcbAo»' 47.

xa)»'£to»' 673.

A.
heyuvoy 653.

Xaymcpd-aXfioi 382.

AacJWof 600.

XaunodvTi 630.

Xdna9 oy 6l 2.

XsiEylEqCa 53.

/.fitpto»' 632, 633.

XeIx^v 644.

/,£7TIJ 444.
— azo/uiiifjazoq 604.

— /itXxov 87, 629.

'/.svxrj - Vitiligoform 306.

Afiyxoior 613.

XEvxofpXEyfJUizUt 147, 149.

Xtjtfoy 600.

Xrj9aqyoq 145.

Xr/fiy(axoq 426.

XCpayoq 695.
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dtu kifldvov 321.

ki/idvov qpkoidg 695-

Xifiautozoi) ctlftdki] 695 -

ki&dqyvQog 595-

kC9og oyiozog 686 .

Mvov 631.

/U7i«p«-Pflaster 241, 278, 286.

ktixiov 634i 635.

M.
/uakcifictd-QOV 706.

fiuXci/t) 636.

fiuvdQciyoQr} 583.

f.
UCQCt&QOV 607.

ui() od os 30.

[islay/oMa 53.

/uEkdv&iov 676.

fxikag - VUiligoform 306.

/utXi 618.

^eAtx/jpn-Wundsekret 266.

/nekixrjQ^Eg 225, 374. 737.

f
jEktXQctzov 694-

/uskikoiog 686 .

fAEfuyfiivov - xokkvQtoy 323.

fESaEVZSQlOV 166.

/JEGEVZEQOV 166.

/UEaUJQttlOI' 166.

(iiqxtav 643.

fif/ka 580.

/urjXla yi] 605.

[srjktvov ikaiov 66l.

/uijyyyyoipvXa^ 443, 766.

/urjtgcc 6ll.

f.
iCvftr] 641.

/utov 642.

/uiiXvpdog xsxav/uivog 594.

— ntnkvfiivog 595 -

/uoXvpdov axuiQia 215, 241, 595-

pioQov 639.

/uoiog 672 .

/uv^Qiuaig 33 1, 332.

/uvlga 171.

/livqixij 689.

/U VQUTjXKl 301.

/LtuQofid).c<yog 190, 219, 59°-

f.iv()(n'yt] 646.

/jVQZt&sg 646.

fiVQziytj 646.

N.
vanv 679-

vdydivov /uvQoy 647.

vdqfiog 588.

yciqd-r^ 685.

yciqxiacog 647.

yiiQoy 680.

yilQov ittpQog 680.

yo&OE 436.

H
Lmi»

SriQotp&icX/uia 328.

o.
dfiokog 216.

dtfoylayga 392.

o^aivit 341, 391.

S(rj 131.

olvdtvih] 653 .

olyog 695 .

— HEXiinog 699.

— ot]Ziv(Tt]g 699-

•— <jut(pt<Hii)g 666 .

ofavnog 702.

okvvd-oi 607.

o/iupdxioy, 651, 652.

ovnyQog 702.

oiog 606.

oniadozoyog 173-

6nonuva£ 776 .

OQxXoTlVOKl 176.

OQofiog 606, 632.

oQvt^a, oqv^ov 664.

oa/sov 402.

oiov 682.

ovQriZfjQEg 166 .

opliiGig 309.

n.
ndvaxEg 655-

naQdkvoig 54 ,
161

, 331-

TUtQciavydyyr] 175. 548 ff.

7utQ(Hyioy 638 .

nuQtotttua 55 .

nciQovh'(?eg 348 , 349-

n<iQ(t)zC<$Eg 22 5, 35 1-

nEvzdctpvkkov 609 .

TlETIEQl 657 .

tieq&Cxiov 638.

nEOinyEV/JoyCa 186.

tteqm ysvf.ioyix.ov nd&og 186.

nBoiazEQu 616.

TtBQlZOVKEOV, TTEQZTOVIOV l67, 369-

nEQGixov /btfjXov 658.

TTEOaoi 245.

nEZQooiXivov 657.

nEvxE&ccvog 6l5.

nrjycivov 664.

niaog 605.

nlcaa bjQd 657.

Tiiacia vyQd 690.

nizzuxng 1 53-
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71IZVCC 630.

711T VIVI) QtjZivT] 658.

nXsvQitixov 7ucd-og 185, 559-

nXsvplzig ai/uautxfijg i85-

— iv vibzip 185.

— SrjQct 18S.

— yoXui^rjg 185.

nvsSfia 87.

7ToXlOV 659.

noXvyovov 107, 596.

noXv7z6&iov 692.

noXvnovg 341, 679-

noXvppi^ov 703.

nQccazov 586, 602.

7iQ(iaov 659.

TTQonoXig 693.

TiQonzwGig 318.

TTZtQig 703.

nzEQvyiov des Auges 376.

— am Finger 360.

nziadvr) 6l2.

7ivXu)Qog 166.

7rupe,9-po>' 591.

TTVQizijg XC&og 660.

tivqoC
,
nvQog 700.

nvpog xqi&civCag 701.

— oizdviog 700, 701.

— ZQi/urjvalog 700.

nvzCa 630.

P.
pccyddut 357.

pa oder pfjov novuxov 703.

p«7rTou<r«-Pflaster 233, 270.
pdipavig txyplct 639.

p?/£*f 180.

pijzCvt] 616.

(nCdypa 393.

qCvwv-xoXXvqiov 328, 329.

po'cf« 665.

poid 613.

Qoig 688 .

pi>«s 377, 418.

pvTTog (X yvpivuaCtov 674.— ex zfjg nciXnloZQug 674.

puTiuxfEf-Pflaster 237, 270, 272, 289, 357.
pvzij 664.

2.

aicycair]v6v 667.

GuXttfidv&Qcc 668.

octfiCa yr] 605.

adpiipvyov 635.

aavtfapdxr] 669.

a(CQXoxrjXr) 404.

aciQxocfciyog 208, 685 .

aiXivov 679.

atQtg 604.

aioeXi 680.

c^rrra-Mittel 410.

arjnzixd - Mittel 410.

GT)G11U 01’ 680.

aixvog fjpiEQog 615.

a(Xcptov 586.

aiX(pio v oTxog 586, 587.

oiactpov 707.

axn/bipuovicc 680.

axiXXi) 640.

axM.tjzixbv ofoj 640.

GXXl]QOXOlZEElV 40 .

GXOQofioV 626 .

GXOQTliog 680 .

GUlXioV-XoX.XvQlOV 323 , 324 , 326 , 328 .

oovau'0v tXcuov 668 .

GTUlGfAOg 54.

GTiXdyyvov 644.

GTlbSlOV 618.

azaxzri 252, 335.

azrapig ayoia 148, 674.

aznipvXuifju 383.

gzeccq 608.

azEcaib/unzct 374, 737.

GZEXEif OQog 695.

azCpipn 614.

GZouiDjuic 315.

GZQccyyovQicc 53.

GZQOplXoi 658.

GZQOV&tOV 662, 663, 678 .

GZQOCpOl 65 .

Gzpvyvog 107 , 646.

— aXixdxafiog 620.

GZvnztiqCn 582.

azx;p«? 688.

azinpzg iqivT) 677 .

avxdpuvog 140, 638.

auxi] aypicc 607.

Gvxouopog 140, 638.

avxov 606.

avxwaig 309.

ovvdy/r) 175, 548 ff.

G(pciyCzi)g 164.

Grpccyizi&eg 164.

aqxdpiov-x.oX.XvQiov 324, 325, 326, 328,

GipQuytg-xoXXvQLOv 243, 270 .

aytvog 636, 637.

G/iazov 211 , 582.

a/iGEog X(&og 686 .

a/oivog 148, 593-

auiQV 68l.
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T.

XEiyEGpiog 200.

xiyoyxEg 436.

xixttyog 54, 173-

Tcr^re^apunxor-Pflaster 200, 234, 272,

273. 274, 278, 292, 309, 354, 357-

XEVXQloy 6ll.

ZEvxXoy 636.

XitpQtOV 316.

XTjhf 596.

zifrvptaXXog 213.
— 71 agceXiog 687 -

uXxog 672 .

zoj-iEig 435-

XQttytcxcZyS-i] 692.

XQctyogiyuyoy 69 ' •

xgctyog 701.

XQiyh] 666 .

TQlfpvXXoV 626.

ZQI/Ixu 582, 583.

XQhpig ano&EounEvzixfi 91.

— «cJY« 91.

— nciQiiaxEvuaxiY.i

)

91.

xQoyCaxoi 216.

XQvy&fiEg-xoXXvQioy 316.

XQvytbv 344, 776.

Tpt'£ 700.

xvuncty(x>]g 146, 147, 149-

F.

^«AoeKfjjf-Tunica 384.

vtfQoxipccXog 168.

ixfgoxrjXrj 403.

vfigopiEXi 694.

V&QO(p6{lol 281.

il&Qttiip 146.

V& (OQ 694 -

boaxvcepiog 592.

VTXEQlXOl' 616.

vnoxiaxig 6l9-

{mocuQxa 147,

vn6%v(ng 331.

{laaionog 703

.

iUpEaq 642.

•P.

(pnyificavu- Geschwiir 290, 355 •

xpaxia 310.
0)«xos 633.

^«AriyyK»-' 658.

<pctQ
l

uc(xsvxi.xrj 21 .

qidxxa 618.

<pd-EigidGxg 321.

53, 152.

tpiXdXrjfteg- xoXXvqioi' 325.

(pCpiwoig 414, 752.

(pXspozopiZa 8l, 83.

tpXsypioyri 3, 22.

0)Au£«xtoj'-Pustel 302.

(p.Xbxxaivcn 302.

— fAxiotfe»? 302,

(potytxofinXctvoi 600.

tpoivixonZEQog 609.

(polvit 600.

cpoQipoy 582.

(pQEvlxig 54, 137.

ifqriv 165.

(pgiyiog XiiXog 685.

ipiyE&Xoy 22 5, 294.

(pipia 75, 224, 225, 226, 295, 355

(pigapa 585.

X.
XftXutmv 376, 738.

XaXjiccyt] 609.

X<cXxnv&og 211, 675, 676.

XttXxZxig 598.

yuXxog xEXuvptvog 629.

/«AxotS uySog 629.

— A«7its 87, 629.

yupiaCSgvg 6ll.

/uficuXicov Xevxdg 637.

— ,1/fArfc 637.

•/(iptcUnixvg 6l5-

XccusXcdcc 678.

/EiQovQyixrj 21.

/EtQCO/UXC 324.

/sXnfoyioi' 675-

/sXidtav 676.

•/iXvdQog 598.

/rj»1 6ll.

yoivixtg 441.

/oAiprc 191.

/oA;] 6lO.

/6(>if((il>og 194.

yopto6KT7jf-Tunica 383, 743-

XQVGox.oXXa 599-

XQvaotpoQog 613,

w.
ipifxvd-xoy 596.

1pipvQ-og 596.

jpvXXioy 609.

Q.
&xipioy 590.

(bpionXccZcu 1 55, 436.

11>XQ(C 650.



Druckfehler und Berichtigungen.

Seite 64, Anxn. : Hippokrates statt Hipokrates.

„ 73, Anm.: iptqeiv statt (peqhv.

„ 100, Zeile 6 bis 9: Und daher kommt es, dafi dieselben Fischarten aus

stehenden Wassern, Landseen oder Flussen schwerer sind:

leichter sind die Fische in tiefem Wasser ais die in seicbtem

Wasser lebenden statt der betreffenden Stelle in der Uber-

setzung.

„ 163, Zeile 5: von Knaben- ais Mannerhanden statt von Knaben ais.

„ 165, Anm.: Lig. phrenico-gastricum statt Lig. phrenico gastricum.

„ 209, Zeile 20: offenbar statt offenber.

„ 210, „ 28: brauche, wenn statt brauche wenn.

„ 218, Anm.: hydropico statt hydrapico.

„ 2X9, „ fivQEtyixri statt fiVQEifixrj.

„231, „ Emplastrum statt emplastum.

„ 246, Zeile X : Schmeerwurz statt Schmerwurz.

„ 247, „ xx: Griinspan statt Grunsan.

„ 272, „ X3: ebensolchen statt denselben.

„ 3x3, „ xo: Linse betragt statt Linsebetragt.

„ 3X4, » X: avoi&vya statt ctvw&vva.

„ 3x7, „ 2X: in geringem Mafie statt in geringerem MaBe.

» 323. » 30: schmutzig oder veitieft oder wenigstens statt schmutzig oder

wenigstens.

r 328, „ 28: desto weniger leicht statt desto weniger leichter.

n 384, „ 23: Star eine blaue Farbe statt Star eine griine Farbe.

„ 402, „ 20: fnmXoy.rjXri statt hninloxrft.rj.

„ 4X7, Anm.: inunctaque statt in unctaque.

„ 421, Zeile 35: reibe den Kranken mit 01 ein statt reibe den Kranken mitOl.

n 423, „ 23: in der Nacht steigert statt die Nacht steigert.

„ 426, „ X2: Mittel, bis statt Mittel bis.

„ 436, „ 2X: der Schulter gegeniiber liegt statt der Schulter gegeniiber

hin liegt.

» 437, „ 42: Olecranon statt Olsecranon,

n 452, „ 26: binde statt bindet.

» 464. n 13: Branche statt Brante.

„ 560, „ 2X: daS die Lungenblaschen statt dafi in die Lungenblaschen.

» 585, „ 6: Dioscurides statt Dioscorides.

n 586, „ 33: aihpiov statt aihpiov,



862 Druckfehler und Berichtigungen.

Seite 602,

n 605,

„ 609 ,

* 6n,

* 613,

n 617 ,

„ 628,

» 634 ,

* 637 ,

* 650,

* 657 ,

n 745 ,

„ 745 ,

Zeile 23: Labiatae statt Labiotae.

„ 5: tQeiQKtg y»/ statt tqeiQucs yi
J.

„ 39: Peucedanum statt Pencedanum.

„ 3: xu&/uei« statt xtcH/ucia.

„ 16: XQVootpoQag statt /qvaocpoQOi.

„ 12: xiyyqog statt xiyyoq.

„ 45: Lepidium statt Lepidum.

„ 32 u. 35: angustifolius statt augustifolius.

„ 49: l£i'c

e

statt tSui.

„ 5: ochra statt ockra.

„ 47: fiuxqbv statt naxqbv.

„ 12: proficiscitur statt proficiscitor.

„ 36: Erfolg statt Erlolg.





Erklarung zu Tafel I.

1. Nadelformige Sonde oder grofie gerade Nadel.

2 . Kleine gerade Nadel.

3. Sonde, welche an einer Seite in eine Spitze auslauft, an der anderen eine

kleine Platte, die ais Loffelchen dienen kann, besitzt.

4. Sonde mit Spitze und Loffel versehen. Sie diente vielleicht ais Ohrensonde.

5. Sonde mit Spitze und Loffel versehen. Es ist wohl die oft bei Celsus

genannte Ohrensonde.

6. Lange Sonde, welche an der einen Seite eine Spitze besitzt, an der anderen

mit einer Ose versehen ist und in der Mitte zu zwei olivenformigen

Gebilden anschwillt. Die Ose diirfte zur Entfernung von kleinen Fremd-

korpern aus Ohren, engen Wunden usw. gedient haben.

7 . Spatelformige Sonde mit Loffel.

8. Spitzer Haken mit Loffelchen. Der Haken kann zur Entfernung von Fremd-

korpern aus dem Ohre gedient haben; auch ais Haken fiir kleine Wunden

ist er verwendbar.

9. Gabelformiges Instrument mit einem Haken.

Celsus, Arzneiwissenschaft.



Kriedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig.



Erklarung zu Tafel II.

1. Halbkugelformiger Schropfkopf aus Bronze.

2 . Konischer Schropfkopf aus Bronze.

3. Eiserner Haken mit bronzenem Griff; vielleicht ist es der auch bei Celsus

VII, c. 29 beschriebene Haken zur Extraktion des abgestorbenen Fotus.

4. Einfacher Haken mit gedrehtem Griff.

5. Spatelformiges Instrument mit gespaltenem Griff. Celsus verwendet ein

solches zur Ablosung der Nasengeschwiilste vom Knochen.

6. Messer mit konvexer Schneide.

7 . Gebogene Nadel; fiir WundniLhte, Bauchfellnahte usw.

8. Spatel oder Elevatorium, nach Vulpes plattenformiges Gliiheisen.

Celsus, Arzneiwissensehaft.



Tafel II.

Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig.



Erklarung zu Tafel III.

1. Pinzette oder Wundzange rnit runden, spitzen Branschen.

2 . Piuzette zum Ausreiflen von Wimperhaaren uud anderen Haaren. Sie

diirfte der bci Celsus crwalmten eutsprechen.

3. Pinzette oder Wundzange rait breiten und am Ende gebogenen Branschen.

4. Zaugenartiges Instrument: vielleicht ents[)richt es der bei Celsus genanntcn

Zimnicrmannszaiige, init der er die voneinander abgewichenen Knochen-

fragmente wieder in ihre richtige Lage bringt.

5. Zange fur Zahuwurzeln ; Wurzelzange.

Celsus, Arzneiwissenschaft.



£ riedr. Vieweg & Sohn in Brattnschweig.



ErklSrung zu Tafel IV.

1. Kleiner, etwas gebogener weiblicher Katheter.

2 . GioBer, S-formig gebogener miinnlicher Katheter.

3. Kleiner, S-formig gebogener miinnlicher Katheter.

4. GroBer gerader weiblicher Katheter.

5. Kaniile zum Ablassen der Flussigkcit bei Banchwassersucht
; sie entspricht

genau der Beschreibung bei Celsus (VII, Kap. 15). Die Platte dient

dazu, daB die Kaniile nicht in die Wunde hineinrutscht.

6. Ohrenspritze.

7. Instrument zum Auseinanderhalten der Afterwandungen
;
vielleicht entspricht

sie auch dem »'-formigen Instrument, welches Celsus anwendet, um die

Wundrander von GeschoBwunden auseinanderzuhalten.

Die Abbildungen der meist in Pompeji und Herkulanuin ausgegrabenen

Instruinente sind alie der Celsus-Ubersetzung von Ve d r e n e s , Paris 1876,

cntnommen. — Die Instrumcnte sind, mit Ausnahme des groBen Hakens

(Taf. II, Fig. 3), aus Bronze.

Celsus, Arzneiwissenschaft.



Tafel IV

Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig.





Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig.

Die Wissenscliaft.
Siiniiiiluiig natnrwissenschaftlicher und mathematischer Monographien.

Bis jetzt ersehienen: —
I, Heft. Untersuchungen uber die radioaktiven Substanzen von

Mme. S. Curie. Ubersetzt und mit Literaturerganzungen versehen

von W. Kaufmann. Dritte Auflage. Mit 14 eingedruckten Abbil-

dungen. Preis M. 3. — ,
geb. in Lnwd. M. 3.80.

Gaoa : Der Namc des Ehepaares Curie ist mit der Radiumforschung soeng verwebt, dafi die

vorliegende deutsche Cbersetzung der Arbeit von Frau Curie nicht nur bei den Fachleuteu, Bondern
bei allen Freunden der Ph\ sik und allen Interessenten fur die Radiumfrage das hbchste Interesse

erregen wird. Der Ubewetzer liat seinerseita noch daukenswerte Literaturerganzungen zugeltigt.

II. Heft. Die Kathodenstrahlen von Prof. Dr. G. C. Schmidt. Mit
50 eingedruckten Abbildungen. Preis M. 3.— ,

geb. in Lnwd. M. 3.60.

AUgeilieliies I. iterat urlilat t : . . . Das fur weitere Kreise vorstamllicb geschriebene Bucli
kaun warnistens empfohlen werden. Die Behandlung des Themas ist einfaoh und grttudlich

;

besonders ist auch die Beigabe eiuer grofieu Anzahl hiichst klarer, sehematischer Zcichnungen
zu loben, welcho die textliche Klarlieit des Buches noch bedeutend erbbhen.

III. lleft. Elektrizitat und Materie von Prof. Dr. J. 1. Thomson.
Autorisierte Ubersetzung von G. S i e b e r t. Mit 19 eingedruckten

Abbildungen. Preis M. 3.— ,
geb. in Lnwd. M. 3.60.

Zeltschrlft fiir physikallsche Cheinie: Rei der wohlbekannten Stellung, die der Vor-
tragende in der Wissenschaft einnimmt, und bei der Energie, mit welcher er sicli tler Erfor-
schung eines bestimmten Gebietes gewidmet hat, ist es nicht ndtig, auf den Inbalt dieser Yor-
lesungen niilier einzugelien.

IV. Heft. Die physikalischen Eigensehaften der Seen von Dr. Otto
Freiherr von und zu Aufsefs. Mit 36 eingedruckten Abbil-

dungen. Preis M. 3. — ,
geb. in Lnwd. M. 3.60.

Hiiiiniel und Krde : . . . Was der Pliysiker vora weitverbrcitetsten Stoffe auf unaerem
Erdball, dera Wasaer, zu sagen weili, ist fast liickenlos in dem AuffleCachen Ruche ztisammen-
gefafit worden. Wir empfehleu das Ruch besonders allen denen, die es lieben, ihre Erholung in
einer liebevollen Retraclitmig der Natur zu sucheu.

V. Heft. Die Entwiekelung der elektrisehen Messungen von Dr.

O. Frdlich. Mit 124 Abbild. Preis M. 6.— ,
geb. in Lnwd. M. 6.80.

Vierteljahrcsberichto (les Wiener Vercins znr Fdrderung des physikalischen und
ebeni ischen IJnterrichts : . . . Der Verfasser

,
der bereits mehrere Werke elektrotechnisclieu

Inhalts veroffentlicht und sicli lauge Zeit mit elektrisclien MeUiustrumenten und Mebmethoden
beBcbiiftigt hat, lbst seine Aufgabe in ebenso grlindlicher ais interessanter Weise. Seiu Ruch
kann aowobl rhysikern ais Elektrotecbnikern

,
insbesondere aber den Lehrern augelegentliclist

empfohlen werden.

VI. Heft. Elektromagnetisehe Schwingungen und Wellen von Prof.
l)r. Josef Ritter von Geitler. Mit 86 eingedruckten Abbild.
Preis M. 4.50, geb. in Lnwd. M. 5.20.

Zcitschrift fiir Elektrocheniie : Die Lehre von den elektroniagnetisclien Schwingungen
liat sicli in der drahtlosen Telegraphie zu einer solchon Wiclitigkeit im tiiglichen Lelien ent-
wickelt, dah diese ebenso wie die theoretische Redeutung der Sache der vorliegenden Schrift
einen ausgedehnten Leserkreis werben wird Die interessante geschichtlkhe Ent-
wickelung

,
die der \erfasser mit besonderer Liebe verfolgt, verleilit der Lektiire dieses erap-

fehlenswerteu Heftes einen besonderen Reiz.

^ II. Heft. Die neuere Entwiekelung der Kristallographie von Prof. Dr.
H. Baumhauer. Mit 46 Abbild. Preis M. 4.— ,

geb. iu Lnwd. M. 4.60.

. .
* '* r Vuturwissenschuft : Der Iuhalt der vorliegenden Schrift ist ein sehr

r
,. .

,er
'

,

11

,

Besultate der Kristallographie sind in derselben besprochen: insbesondere

lio
„ 'gebr&uchhohen Arteu der Projektion, die Kristallklassen und ihre Syimnetrie-Klemente,

i?
zw®i“eisigen Goniometer , die Zirkularpolarisation der zweiaclisigen KristaUe . anomale

o/er
r!u‘"1:,tl01iaM ‘i<

;'
u

;

11 ‘lla ZwilUngsebenen, Gcac-tz der Komplikation. Untersuchungen
der KristaUe logisehe Achsen und encUich Beziehungen zwischen der

dln
h
Fnt«H^kehm» !i

‘

'T
K™talleysteme Alie Forscher. denen es nicht mOglich geweaen
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8 Krlstallographio Schritt fUr Schritt zu verfolgen , werden hier auf



Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig.

VIII. Heft. Neuere Anschauungen auf dem Gebiete der anorganischen
Chemie von Prof. Dr. A. Werner. Preis geh. M. 5.— ,

geb. M. 5.75.

Chemlsche Zeltsohrlft : Wie kein anderer ist A. Werner berufen, die modemen An-
echauungen auf dum Gebiete der iinorganiachen C.'hemie cinem grOBeren Leaerkreiee vorzufuhren,
hat er doeh in unermildlioher Arbeit <ius beate aelbBt dazu geliefert. Eingeteilt iat das Werk
in drei Abaehnitte: 1. Die EIemente und ihre Systematik

;
2. Die Verbindungen erater < Irdnung

und dio Lehre von der Wertigkeit; 3. Die Verbindungen hohcrer Ordnung und die Lehre von
der Koordination. Das eingebende Studium diesca hooliintcreaaanten und fesselnd geachriebenen
Buchea aei allen Chemikern warin ana lier/, gelegt.

IX. Ileft. Die tierischen Gifte von Dr. Edwin S. Faust. Preis

M. 6.— ,
geb. in Lnwd. M. G.80.

Deutsche Litcraturzeitung: . . . Das vortreffliche Werk kann allen Interessenten nur
auf daa warmste empfoblen worden, und wir mOchton ibm gern eine Brachtauagabe mit far-
bigon Abbilduugen der Tiere wflntchen, wie sio die altero Literatur z. B. in betreff der friiher

zu arzneilioben Zweckeu benutzten Tiere in teilweiae holier Vollendung geliefert hat.

X. Heft. Die psyehischen Mafimetlioden von Dr. G. F* Lipps. Mit
6 Abbildungen. Preis M. 5.50, geb. in Lnwd. M. 4.10.

Hoekscliulnuchrichtcn: Mit wabrer Hoehachtung muli der eindringende Ernst dieaer

Unterauubung der noch jungou, aber jugundlieh rugaamen Wiaaenachaft der Peyehophyaik erfUUun.
die hier von ihren ersten, noch lunter E. H. Weber und G. Th. Eeobner zurilckliegendcn An-
fbngen bis zu W. Wundt und anderen Zeitgenossen kritisch verfolgt wird. Die Eachgenosaen
und berufanuiiiigeu Jttuger der Wisaenachaft selbat braucht man gewiC nicbt erat auf die Arbeit
dea jungen Doktora Lippa aufmerksam zu maehen.

XI. Heft. Der Bau des Fixsternsystems von Prof. Dr. Hermann
Kobold. Mit 19 Abbildungen und 3 Tafeln. Preis M. 0.50, geb. in

Lnwd. M. 7.30.

NaturwissonschaftUche Wochensehrift: . . . Jedem, dem die genaucre Einaioht in diese

Forachuugsresultate und in dio Methoden, durch die aio gewouuen wurdon, am Herzeu liegt,

aci das Studium dea verdienatlichen Werkoa empfoblen.

XII. Heft. Die Fortschritte der kinetischen Gastheorie von Prof.

Dr. G. Jager. Mit 8 Abbild. Preis M. 3.50, geb. in Lnwd. M. 4.H>.

( liemiker-Zeitung: Die auefUlirliche „ Kinlcitmig“ dea Werkcliena gibt eine auagezeichuete
klare Daratellung der kinetischen Gaatlieoric. Schon weuen deraelben kann daa Biichlein

,
das

aua der Eeder des durch seine ntheoretisebe i’bysik u
,
Sammlung Giiachen, wohlbekannten Ver-

faasera hervorgegangen iat, beatens empfohlen werden. . . . Das Biichlein kann daher allen
,
die

aich fttr die auch in der Elektrizitiitslehre immcr mehr Bedeutung gewiunende kinetiache

Theorie intereaaieren, wiirmatena empfohlen werden.

XIII. Heft. Petrogenesis von Prof. Dr. C. Doelter. Mit einer Licht-

drucktafel und 5 Abbildungen. Preis M. 7.— ,
geb. in Lnwd. M. 7.f0.

Wiener Bauinclnstrie-Zoitung: Der durch acine experimontellen Untersuchungen tibor die

Bildung der Mineralien und Gesteine in weiteaten Kreisen beBtbekunnte Verfasser bebaudelt in

seiner Petrogenesis den Werdcgang dor Gesteine in 14 Kapiteln . . . Die Arbeit, die auf cxperi-

menteller physikaliseh-chemischer Forscliung und geologisolier Beobachtung aufgebaut ist. ist

in erster Linic fiir Geologen und Mineralogen . fttr Chemiker und Geographcn
,

nicbt minder
aber auch fiir die weitesten Kreise der gebildeten Laien bestimmt. Wir kdunen die ebenso

gei8treiche ala tiefgrtindige Arbeit nur besteus empfehlen.

XIV. Heft. Die Grundlagen der Farbenphotographie von Dr.

B. Donath. Mit 35 Abbildungen und einer farbigen Ausschlag-

tafel. Preis M. 5.— ,
geb. in Lnwd. M. 5.80.

Photogrupkische Knntlscliau: Dr. B. Donath, der bekannte Phyaiker au dor Urania zu

Berlin, hat mit vorliegendemWerke den Grundatein gelegt fiir die gedeihliche Weherentwicko-

lung der direkten und indirekten Karbenphotographie. . . . Selbat ein Meisler iu der Drei-

farbenphotogr.vphie, hat Donath die3 Eeld nach ailen Seiten hin aufa grtindlichste durchforscht

und manche neue Anregung gcgeben.

XV. Heft. Hohlenkunde mit Beriicksichtigung der Ivarstphanomene von

Dr. phil. Walter von Knebel. Mit 42 Abbildungen im Text und

auf 4 Tafeln. Preis M. 5.50,* geb. in Lnwd. M. 6.30.

Berlfner Bnrsenzeitiiiuri Joder Gcologe wird das "^Verk mit hbchsteni Interesse lesen,

denn es bereichert unsere Kenntnis tlber die Hbklcnbildungen und die damit im Zusainmenhung

stehenden, zum Tpil wunderbaren Vorgiinge. Aber auch jedermaim, der eicli filr Erdkunde

interessiert, wird hier so viel Neues und Wissenswertes findcn, dafi er mit unB dem \ erfasser

die grciUte Anerkenuung zolleu wird. . . .

.— Weitere Hefte in Vorbereitung.

Zu beziehen durch alie Buchhandlungen.










